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33ormort

9tot @reepel ifi al$ ber luftige Sfcbner bei ben J^eiratOfptelen im
'

granFfurter greunbeöFretfe ber ©efebwifter ©oetbe, alö ber ^mpfän*

ger w>n fecb* ber frdblicbften SBricfe ber grau 9fia unb a(* ber feit»

fame Jpelb ber €in(citung6nooeile oon €. 5t. 8L Jpoffmannd ©cra*

pionöbrübern beFannt. 3tn übrigen ift fein Sebenögang unb feine

?)erfönlicbFeit, fo oft fie aueb bei ber $efcbretbung oon ©oet^rt 3u=

genb in ber giteratur erwähnt wirb, bi*b«t im £HmFcl geblieben.

©or einer 9Wbc wn 3«bten lernte icb in J^errn 3ufri|r«t Äleranber

fercOpel ju glenöburg einen UrcnFcl be* Xitdbelbcn Fennen, ber ben

fcftriftlidjen 9tecblag be$ Storfabren oon feinem ©rofjoater erhalten

batte. Der @rogüater ^atte c$ gu ungcwöbnü'cb bob*n Sobren ac=

braebt/ unb fo Fonnte er feinem bamalO febon erwaebfenen €nFel

SUeranber noeb manebeO beriebten, wa* er au* bem eigenen ÜÄunbe

bc* Rattt über beffen «eben unb Aber ben ©tolj biefeO gebend, bie

greunbfebaft mit Qoetbe, gebort ^atte. Durcb bie SXitteilungen bar»

über angeregt, erbat icb mir bie b^nterCaffenen Söriefe, UrFunben,

»Jettbnungen, SKlber unb fonftigen gamilienanbenFen jur £urtbficbt,

bie mir freunbftbaftlicbd gemattet würbe.

€* fanb ftcb mebr, al* tcb oermutet fyxttt. Webt nur ber Sufjere

Sebenägang (SreäpelO, fbtoie ber Urfprung unb bie Entwicklung feiner

greunbfebaft mit ©oetbe Keß H<b ermitteln; mir trat oielmebr, fe

länger icb ««* bem Material befebdfttgte, aueb bie ^erjonlkbfett

be* Statt* Greöpcl in immer flareren 3ügen oor bie Äugen, grcilicb

mä^t ber luftige SBruber, alo ber @re*pel bi* freute gilt, fonbern ein

pbilofopbifcb geriebteter, muftFalifcb b^ebbegabter feingeifhger tfopf,

ben ein urwücbftger Jgmmor befähigte, ftcb tn glücFltcben Bugenblicfen
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— X —
angeregter ©efeltigFeit über bie tiefempfunbene ^mtcfpdlttgFeit bet

fcrbenbafeint mit befreienbem Sachen $u ergeben.

#atte ich im.Anfang an eine SBeröffentlichung meiner (frgebniffe

ntd^t gebort, fo erfchien mir bie bauernbe familiäre &e$iehung einer

fo eigenartigen $)erfönlichFeit $u bem ftetö $ur 2lufnafjme bereiten

©oethe in beffen nrichh'gften Entwirftungtjahren bebeutfam genug,um
bie £>ffentlichFeii bamit beFanntgumachen.^ubem ergab (ich für bie 3u*

genbjahre ber Uibtn greunbe burch bie Einheit be* Dxttt unb ber £ett

fowie burch bie ^nlic^feit ber augeren ^erhaltniffe eine oft bie in*

einzelne ge^enbe parallele, bie bie S3efchreibung ©oethe* t>on fetner

Sugenb in „Dichtung unb $Ba\)v1)tit" gerabegu alt Kommentar §u

bem mir oorliegenben Matena! erfcheinen lieg. $ein ©unber, bag

umgefehrt ©rrtpeld Jpinterlaffenfchaft ben Bericht ©oethet in triefen

fünften erganjt, bereichert, betätigt unb berichtigt. Um biefe* S8er*

hältniö anfehaulich $u machen, fyabe ich et nicht oermieben, manche

©teile aut „Dichtung unb Söahrheit" wie auch einige beFannte

23riefe ber grau Sfart ©oethe im SBortlaute ju nrieberholen.

3m übrigen beruht bie Sebentbefcbreibung Gretpelt jum größten
#

Steile auf bisher unveröffentlichtem SÄaterial. 5Cuf eine im roefent^

liehen auf beFannten Statfachen beruhenbe Darffrllung bet gortlebent

(Sreöpelt in St. 91. Jpoffmannt 9?ot>ette unb in £5ffenbaef)ö Oper/

an ber bie geftftettung neu ift, bag $offmann bei feiner <£harafters

ytchnung eine öteihe bebeutfamer 3üge ber?)erfon bet gefchichtlichen

93orbilbet entnommen h«t, folgfrauf ©runb ber gamilienpapiere ein
'

Bericht über (Sreöpelö JJerFunft unb über feine ßinberjahre, bie er

auf bem ©runb unb SBoben oon ©oetbeä mütterlicher gamilie Step?

tor oerlebt h<*t. SBährenb fleh altbann in ben 23itbungtjahren bie

spfabe ©oethet unb €retpett außerhalb granFfurtt nur in SBeglar

örtlich Freujen, führt bat oierte Kapitel in einen 5treit oon ^erfonen,

bie ©oethet greunbe nicht weniger waren alt bie unferet gelben.

3m fünften RapM folgt eine Darftellung ber gemeinfamen Söetäs

tigungen unb 23eftrebungen ber greunbe in ben ©ö§« unb 2Öerther« •

jähren. Dat fechte Äapüel bringt achtunbfcchjig ungebruefte SÖriefe

ber @ophie oon 2a Stoche an GretffFauä ben 3ahren 1775— 1782.

Daran fchliegt fich im fechten &aprtt\ eine ©ammlung ebenfallt

1
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jumeift noch unbeFannter Briefe, bie ber im -SBinter 1776—1777

in Stegendburg weilenbe Stempel bamal* au* granffurt erhielt, unb

bie in ben jugenblichen Ärei$ einführen, ben fict> bie fröhliche grau

Sja fchuf, al* fte furj nachetnanber oon i^ren beiben äiubern »et*

(äffen war. Da$ ©chlufjfapitel geht wieber mehr auf ba$ 2eben unb

ben (Sharafter beö gelben ein unb gibt in £urjem Umriffe fein philo*

fophifch** ©njlem wieber, ba$ fic|> bemerfenöwerterweife im $ern*

punft mit ©oetfceä 9taturphilofophie innig berührt.

Die Darftellung wirb oon zahlreichen Bilbern begleitet, unter

benen ein Bleiftiftporträt @re*pel$ oon ©oetheä Jpanb befonber*

werftotl erfchetnt. Den 3ufammenhang biefer Bilber mit bem Xert

flellt ein 33eraeichni$ am ©chluffe be$ 2Berfeö ^er. Dem 9lachfchlas

genben wirb bat 9>erfonent>er$eichniö fowie ber ©eitennachwete ber

in bem Buche erwähnten SBerfe ©oethe* baö 2luffinben beö in bad

£eben$btlb oerwobenen SRaterialö erleichtern. Die 2lnmerFungen weis

feh bie Quellen unb bie Literatur nach, erläutern bie Briefe in Sin*

jelheiten, mit benen ich bie ben Brieffammfungen ooraudgefchteften

Einleitungen nicht befchweren wofite, unb bringen in einigen ^unfc

ten eine weitere Begrünbung be*£erte*.

• gur ben gorfcher fei noch «n befonberer Jpinwei* auf folgenbe

©teilen gemattet: Urfprung ber Begehungen jwifchen <S. unb ©oethe

(©eite 17 mit &nmerfung, ©eite 59,20— 23). 3bentität beö Siebs

ner* in Richtung unb ©ahrheit" mit £. (86-89, 68-74 unb

Slnm. ju ©ette 9); SlÄobclI bed Bejnarbo in „(£rwin unb (Slmire"

(95-99) «n& duftigen 9tar* in ben „Antworten bei einem ge*

felligen gragenfpiel" (99, 100); Kommentar ju bem ©ebtebt „3n

baö ©tammbuch beö 3«>hann 9>eter be Steonierd" (107 — 1 16*); Xitel

ber Urs„2ila" unb weitere jQuellenermittelung $ur „2ila" (116 fv

205 f.); £ertoerbefTerung jum Briefe ber grauStot ©oethe, 9tr. 14

(210 mit 5lnm.) unb $u Richtung unb 28ahrheü" (2lnm. $u ©eite

24); Übereinftimmung t>on €.* ftaturphilofophie mit ben Olnfchau*

ungen ©oetheö (246 ff., 251).

Die Briefe ber ©ophie oon 2a SRoche unb Katharina (Sredpel ftnb

buchflabengetreu abgebrueft; itMwefentlichen ift auch bei ben anbe*

ren ©chriftftfiefen bie alte ©chrellweife bewahrt.



— XII —
2Bcr je ben ©puren einer längft t>erfd[>oflenen 9>erfönfot>fett nacfc

gegangen ift, wirb betätigen, mit fetyr ber @ud)enbe auf perfönltdje (£r=

Funbigungen an mannigfachen ©teflen oerfd)i'ebenfter 5(rt angenji'efen

ift. 3$ banFe allen, bte mir babei entgegengeFommen ftnb, fcier nocfc

mal* t>or ber fiffeiitticftleit, t>orne&mlidS> bem DireFtor be$ granF«

furter ©oetfcesSRufeum*, #errn ^rofeffor Dr. Jpeuer unb bem 2te

c&wbireFtor Jperrn ^rofeffor Dr. 3ung in granFfurt a. Stt. ©oroeit

icfy bie mir gemährten SDKtteÜungen t>ern>enben Fonnte, {>abe td) in

ben SlnmerFungen auf meine Ciuefle ^ingewiefen.

granFfurt a. 2ÄV im September 191 3.

2Bi(^e(m $er$.
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Srfte Äapitcl

SRat Sreöpel in S. X. 31. J^offmonn« SerapionSbrübtrn

io. gebruor 1881 ging be$ wenige Monate jut>or oerfforbenen

Sacqueö £>ffenba# fefcnlidWer ©unfö m Erfüllung: Die $arifer

äomifcfce ©per t>eranflaltete bie erfle Aufführung feiner „Contes

d'Hoflmann", bie er mit Stecht afo bie Ärone feinet ?eben*werF$

angefefcen wiffen wollte.

©0 brachte eine feltfame Verknüpfung ber Dinge benSfcat&reSpel,

©oe$e$ granFfurter 3ugenbfreunb, faft ftefyig 3afcre na# feinem

Stöbe an einem in ber ^arifer £&eatergefc&idS>te benFwürbigen Slbenb

ol$ £perngeftalt auf bie franjöfifc&e SBü&ne.

Do# (jatte eö junäcfcft ben Slnfd^ctn, alö follte feine DtücFFef>r in$

2eben Don Furier Dauer fein. Denn alö balb barauf am 8. Dezember

188 1 aud) baä Siener Stingtfceater „Jpoffmann* (Jrjä&lungen"

bern beutfefcen £&eaterpubliFum barbot, entftanb jener weltbekannte

23ranb, ber £)fFenbac$$ 2BerF mit $u oernic&ten brofcte. 2lber bie

£per trogte biefem $er$ängniä; fte war ntd>t für immer ju ©rabe

getragen. SSefonberö fjat feit bem #erbft 1905 eine t>or$ügltd)e 9teu*

einricfytung burefc bie berliner $omifd)e £>per baö SBerF unb unter

feinen 9)erfonen aueb benStotdEretyel bem2$eater&efud)er ber ®egen*

nxirt wteber nafce gebracht

Der gewaltige Grrfolg ber erften ^arifer Aufführung war wofcl

nia)t allein ben mufiFalifctyen Vorzügen beö SBerfö unb ber SBolF$s

tfimlicfcFeit feinet Äomponiffrn, fonbern aud) ber öielbefprod)enen

Vorliebe ber Jranjofen für £&eober Amabeuö Jjoffmann ju$ufd)ret's

ben, ber ju biefem Stteifterftücf „fteber brei ftot>ellen an £ert, ben

@etft unb möglid&erweife fogar ein wenig SWuftF beigefteuert fcat."

£ine biefer brei <£r£ä$lungen war in granFreicb feit langen Sauren

unter ben tarnen „Le conseiller Oespel" ober „Le violon de

Strikt * 1
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Cr^mone" Geformt. Die Wooefle, eine ber ge$afo>oflf!en Dichtungen

#offmannS, ift urfprfinglid) in gouqueS „grauentafchenbuct) für ba*

3ol)r 1 8 1 8"t>eröffentlid)t,unbjwar in einerfürJpoffmannS fprungr)afte

2lrt bejeicbnenben gorm. 3n einem offenen SSriefe bittet ber ^Dtc&ter

ben Herausgeber mit einem bunten Durct)einanber oon ©rünben, in

biefem 3at)re feinen Beitrag jum Stafcbenbuct) oon ibm $u erwarten,

ba eS gegenwärtig mit feiner poetiferjen ©abe t)öct)ft miferabel aus«

febe. Dem Briefe iftinbeffen eine 9cact)fct)rift angelangt, worin $offs

mann bem greunbe hocherfreut mitteilt, foeben ftelle ftd) eine b\ä)tc-

rtfcf>e Eingebung ein. Unb fo erzählt er im „9>oftffriptum" bie 9to*

t>e(le t>om SRat EreSpel. Später hat J^offmann bie Dichtung in bie

Einleitung feiner 9tooellenfammlung : „Die ©erapionSsSBrfiber" übet*

nommen.

„Diefer 9tat EreSpel", fo erjagt ber Dichter ben am 14. Olo*

öember, bem Xage beS heiligen Serapion, in Berlin oerfammel«

ten greunben, „war nämlich einer ber allerwunberlicbfien 3fcem

feben, bie mir jemals im Sehen oorgefommen. 2llö ich nach S$ . .

.

30g, um mter) einige 3eit bort aufspalten, fprad) bie ganje @tabt

oon ihm, weil foeben einer feiner allemärrifcbften Streiche in »oder

S3lüte ftanb. EreSpel war berühmt als gelehrter, gewanbter 3urift

unb als tüchtiger Diplomatifer. Ein nicht eben bebeutenber regieren?

ber gfirft in Deutfcblanb hatte fiel) an ir)n gewanbt, um ein Sttemos

rial auszuarbeiten, baS bie Ausführung feiner reebtsbegrünbeten 21ns

fprüche auf ein gewiffes Territorium jum ©egenflanb hatte, unb

baS er bem Äaifer^ofe einzureichen gebaute. Das gefebah mit bem

glücfttcr)ften Erfolg, unb ba EreSpel einmal geflagt hotte, bag er nie

eine 2Bot)nung feiner 25equemlicbfeit gemäß ftnben fönne, übernahm

ber görjt, um il)n für jenes Memorial $u lohnen, bie Soften eines

J?aufeS, baS EreSpel gan$ nact) feinem ©efallen aufbauen laffen

fottte. Auch ben $la$ baju wollte ber gür(t nact) EreSpelS 2Bar)l an?

taufen laffen; baS nat)m EreSpel inbeffen nicht an, vielmehr blieb

er babei, bat} baS JpauS in feinem t>or bem 5tor in ber fct)önften ®es

genb belegenen ©arten erbaut werben folle. 9hm raufte er alle nur

mögliche ÜÄaterialen jufammen unb lieg fte herausfahren; bann fat>

man ihn, wie er tagelang in feinem fonberbaren bleibe (baS er übri*
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gen« felbft angefertigt nach beftimmten eigenen *prin|ipien) ben alf

,
löfchte, ben ©anb fiebte, bte SDtouerfteine in regelmäßige Raufen auf;

fegte ufw. Wlit irgenbeinem Stoumeifler ^atte er nicht gefprochen,

an trgenbetnen 9ti§ nicht gebaut. 2ln einem guten Stage ging er in*

beffen $u einem tüchtigen ÜÄaurermrifter in $} . . . unb bat ihn, ftd?

morgen bei Slnbrucb be« Sage« mit fämrlichen ©efellen unb »ur*

feben, melen J^anblangern ufw. in bem ©arten einjupnben, unb fein

£au« $u bauen. Der 25aumeifier fragte natürlich nach bem Staurig

unb erftaunte nicht wenig/ al« (Sre«pel erwtberte, e« bebürfe beffen

gar nicht, unb e« werbe ftcb febon alle«, wie e« fein folle, fügen. 211«

ber fRetfler anbern Sttorgen« mit feinen Seuten an Ort unb ©teile

fam, fanb er einen im regelmäßigen Sierecf gezogenen ©raben, unb

@re«pel fpracb: ,J?ier foll ba« gunbament meine« Jpaufe« gelegt

werben, unb bann bitte td> bte t>ier Stauern fo lange heraufeuführen,

bi« ich fage, nun iß'« §od) genug/ ,£>(jne genfler unb Xüren, ohne

üuermauern?' fiel ber Stteifter, wie über @re«pel« ©ahnfinn et»

febroefen, ein. ,@o wie ich 3hnen e« fage, befter ÜJtonn/ erwiberte

@re«pel fehr ruhig, ,ba« übrige wirb ftcb alle« ftnben.'

Ühtr ba« SSerfprecben reicher Belohnung Fonnte ben SWeifter be«

wegen, ben unfinnigen 95au ju unternehmen; aber nie ift einer luftiger

geführt worben, benn unter befJänbtgem Sachen ber Arbeiter, bte bie

2lrbeit«ffärte nie oerliegen, ba e« ©peif unb fcranf oottauf gab,

fliegen bie »ier üttauern unglaublich febneü in bie Jpöhe, bie eine«

Sage« @re«pel rief: ,^alt!' Sa febwteg ÄelT unb Jammer, bte5u*

beiter fliegen t>on ben ©erüften h*r<*b, unb mbem fte ben @re«pel im

Greife umgaben, fpracb e« au« jebem lacbenben ©eftcht: ,2fber wie

nun weiter?' ,$lag!' rief <Sre«pel, lief nach «nem Snbe be« ©ar»

ten«, unb febritt bann langfam auf fein SBterecF lo«, biebt an ber

Stauer fcbfittelte er unwillig ben $opf, lief nach bem anbern £nbe

be« ©arten«, fcr>rtrt wieber auf ba« SBierecf lo«, unb machte e« wie

juoor. 9loch einige ÜÄale wieberholte er ba« ©piel, bi« er enblich mit

ber fptgen Sfcafe hört <*n bie dauern anlaufenb, laut fchrie: ,#eran,

heran ihr Seute, fchlagt mir bie £ür ein, hier fchlagt mir eine £ür

em!' — <5r gab Sänge unb breite genau nach Jug unb 3ott an,

unb e« gefchah, wie er geboten. 9hm febritt er hinein in ba« Jpau«
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unb lächelte wohlgefällig, alo ber SD?cifier bemerfte, bie ÜÄauern fcät=

ten gerabe bie #db« eine* tüchtigen $weiftikfigen Jpoufe*. (SretyeJ

ging in tan innern SRaum bebäcbtig auf unb ob, hinter ü)m h« bte

Maurer mit Jammer unb Jpacfe, unb fowte er rief: ,.£ier ein gen«

Per fecb« guß hoch, oier guß breit! — bort ein genftereben brei guß

hoch, jwei guß breit!' fo würbe eö flugö eingefcblogen. ©erabe wäb5

renb biefer Operation fom ich nach $ . . . unb e* mar b&bft ergö$:

lieb onjufeben, n>ie JJunberte oon 2»enf*en um ben ©orten berunv

flonben, unb allemol (out aufjubelten, wenn bie Steine herausflogen

unb wieber ein neue* Seniler entftanb, ba wo man e« gor nicht »er*

mutet hotte. ÜÄit bem übrigen 2luebau beö Jpaufeö unb mit oüen

Arbeiten, bie baju notig waren/ machte e* <£re*pel auf ebenbiefelbe

Seife, inbem fte alle« an £>rt unb ©teile nach feiner ougenblicfliefen

Angabe »erfertigen mußten. £ie 9>offterltcbfeit brt gongen Unters

nehmen«, bie gewonnene Überzeugung, bog olle« am Enbe ftch beffer

gufammengef<bicfta(«£U erwarten ßanb/Dorjüglich aber @re«pel« greis

gebtgFeit, bie ibm freilich nichts Fofrctc, erhielt alle bei guter Saune,

©o würben bie ©cbwierigfeiten, bie bie abenteuerliche 9lrt ju bauen

herbeiführen mußte, überwunben unb in Furier 3eit ftanb ein oööig

eingerichtete« £au« ba, welche« oon ber Slußenfeite ben tollflen

2lnblicf gewährte, ba fein genfler bem onbern gleich war ufw.,

beffen innere Einrichtung aber eine ganj eigene SBoblbebaglicbfeit

erregte. Sllle, bie bineinfamen, oerfteberten bie«, unb ich ftlbft fühlte

c«, olö <Sre«pcl nach näherer 25efonntfchoft mich hineinführte, fdi*

jefct hatte ich nämlich mit bem feltfamcn Pfanne noch nicht gefpros

eben, ber S5ou befchäfrigte ihn fo febr, baß er nicht einmal ftch bei

bem ?>rofeffor SW . . . Diendtagä, wie er fonfl pflegte, jum Wittags

effen einfanb, unb ihm, al« er ihn befonber« eingelaben, fagen ließ,

oor bem (£inwetbung«fefte feine« #aufe« fäme er mit feinem Xritt

au« ber Stür. 2llle greunbe unb 25efannte »erfpi^ten ftd> auf ein gros

ße« SÄahl. <5re«pel hatte aber memanben gebeten, ol« fämtliche SRcis

flcr, ©efellen, SÖurfche unb J^anblanger, bie fein #au« erbaut. Er

bewirtete fie mit ben feinflen ©peifen; SÄaurerburfcbe fraßen rücfs

ftcbttlo« SKebhubn^afteten, Xifchlerjungen hobelten mit ©lücf an

gebratenen gafanen, unb hungrige £anblanger langten bic«mal ftch
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felof* bte oortrefflic&ften ©tütfe au* bem £rfiffel#rifaffee ju. De*

Slbenbö Famen bie grauen unb Xöd^ter, unb e* begann ein groger

Statt. €re*pel wallte etwa* wenige* mit ben Sttetfleröfrauen, fegte

ftcfc bann aber ju ben ©tabttnuftfanten, na(m eine ®eige unb bin«

gierte bie Stanjmuftf bi* jum gellen SÄorgen.

Den Dien*tag nad> biefemgefte, welche* ben9tat€re*pel ateSBolF**

freunb barflettte, fanb ic( i(n enblicb ju meiner nic&t geringen greube

bei bem?)rofefforSW. . . Sfermunberlicbere* a(*@re*pel* betragen fann

man m'cfct erfmben. ©teif unb ungelenf in ber Bewegung, glaubte man

jeben 3lugenbltcf, er würbe irgenbwo anflogen, irgenbeinen ©cbaben

atmeten, ba* gefcbafc aber nic&t, unb man wugte e* fc&on, benn bie

jf>au*frau erblagte ntd^t im minbeften, al* er mit gewaltigem ©((ritt

um ben mit ben febönften Staffen befehlen Ziffi ftcb (erumfcbroang,

alö er gegen ben bi* $um Stoben reic^enben Spiegel manövrierte,

al* er felbft einen Blumentopf oon ^errlier> gemaltem »Porgettan er»

griff unb in ber 2uft (erumfcbwenfte, al* ob er bie garben fpielen

(äffen motte. Überhaupt befa( <5re*pel t>or Xiftye alle* in be* 9>ro*

feffor* Limmer auf ba* genauere, er langte fid) aucfc wo(l, auf ben

gepolfterten ©tu$1 fieigenb, ein fdilb oon ber 2Öanb (erab, unb (ing

e* wieber auf. Dabei fprad) er otel unb beftig, balb (bei Xifctye würbe

cö auffattenb) fprang er fc(nett t>on einer ©ac(e auf bie anbere, balb

fonnte er oon einer Sbee gar niebt loöfommen, immer fle wieber er*

greifenb, geriet er in allerlei wunberlicbe 3rrgänge, unb fonjtte ficb

nicbt wiebertfnben, bte i(n etwa* anbere* erfagte. ©ein Xon war

balb rau( unb (eftig fcbreienb, balb leife gebe(nt, ftngenb, aber immer

pagte er nic^t 3U bem, wa* @re*pel fprad). £* war oon SDtoftf bie

Siebe, man rühmte einen neuen omponiften, ba läcbelte Gräpel

unb fprac( mit feiner leifen (ingenben ©timme: ,2Bollt' id) bocfc,

bog ber fcbwarjgefieberte ©atan ben »errucbten Xom>erbre(er jebn*

taufenb SXtttionen Klafter tief in ben $bgrunb ber #öüe fcbluge!
4

- Dann fu(r er (eftig unb wilb (erau*: ,©ie ifl ein $ngel be*

Jpimmelö, nic(t* al* reiner, ©ort geweifter Älang unb£on! — %id)t

unb ©tembilb alle* ©efange*!' - Unb babci ftanben ü)m £ranen

in ben Slugen. üÄan mugte fic( erinnern, bag t>or einer ©tunbe oon

einer berühmten ©angerin gefprocfjen morben. $* würbe ein Jpafen*
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braten Derart, icb bemerfte, bog @re*pel bie Änocben auf feinem

Detter oom gleite forg(td) fäuberte unb genaue «ttacbfrage nacb ben

Jpafenpfoten tyt\t, bie ü)m be« ^rofeffor* fünfiäbrigeö 5D?at>cf?en mit

febr freunbltdjem Jockeln brachte. Die hinter Ratten überhaupt ben

9lat febon wabrenb be$ £ffen6 febr freunblicb angeblicft, jegt ftan*

ben fte auf unb nagten ftcb ib»n, jeboeb in febeuer ^brfurebt unb nur

auf brei ©ebritte. 2Ba$ foü benn baö werben, baebte icb im 3nnern.

Da* Deffert würbe aufgetragen; ba 50g ber fRat ein Äiftcben au$

ber £af<be, in bem eine Heine ftäblerne DrebbanF lag, bie febrob er

fofort an ben *tif<b feft, unb nun brecbfelte er mit unglaublicber ©e=

jebiefltebfeit unb ©cbnelligfeit au$ ben Jpafenfnocben allerlei wtnjig

FleineDö&ben unb 23ücb*cben unb ßfigelcben, bie bie Jttnber jubelnb

empfingen. 3m SWoment be* Huffteben* oon ber Xafel fragte be*

9>rofeffor* Siebte: ,2Ba* maebt benn unfere Antonie, lieber fRatV

— (Sreöpel febnttt ein ©eftebt, alö wenn jemanb in eine ^omeranje

beigt unb babei auäfeben will, alö wenn er @üge$ genoffen; aber

balb t>erjog fieb bied ©eftcb* jut graulieben 9Äa$Fe, au$ ber reebt bit«

terer, grimmiger, ja wie eS mir festen, reebt teuflifeber Jpobn beraub

lacbte. ,Unfere? Unfere liebe Antonie?' frug er mit gebebnten^ um
angenebm fingenbem £one. Der ^rofeffor fam fcbneU beran; in bem

ftrafenben SMicf, ben er ber Siebte juwarf, laä icb/ baß fte eine »Satte

berübrt batte, bie in (Sredpelä Snnerm wibrig biffom'eren mugte. ,2Bie

ftebt eö mit ben Statinen?* frug ber 9)rofeffor reebt luftig, inbem er

ben 9tat bei beiben Jpänben erfaßte. Da beiterte ftcb Gre*pel* ©eftebt

auf, unb er erwiberte mit feiner ftarFen Stimme: ,$ortrefflicb, 9>ros

feffor, erft b*ute böb* icb bi« treffliebe ©eige &on Slmati, t>on ber icb

neulieb erjäblte, welcb ein ©lütfäfall fie mir in bie Jpänbe gefpielt,

erft beute fyabt icb ft* aufgefebnitten. 3cb b^ffe, Antonie wirb baß

übrige forgfäliig jerlegt baben.' »Slntonie ift ein gute« äinb/ fpraeb

ber 9>rofeffor. ,3a wabrbaftig, ba$ ift fte!
4
febrie ber SRat, inbem er

fieb fcbnell umwanbte, unb mit einem ©riff #ut unb ©toef erfaffenb

febned $ur Xüre binauäfprang. 3m ©ptegel erblicfte icb, bag ibm

belle £ranen in ben 2lugen ftanben."

Jpoffmann gebt nun auf bie ©orgefebiebte ein, wie 9tat Gretyel

in SSenebtg eine überaus launenbafte q&rimabonna f)titatttf t>on ber
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er fith nach Furien, ereignisreichen Etagen trennt 911$ er nach fangen

Sauren tte 9lad^rtc^t vom Xobe feiner Gattin empfangt, eilt er nach

8 . . ., wo fie zulefct al* Sängerin auf bem X^eater geglänzt Sr

finbet bort feine ber erfien gemeinfam verbrachten S^ejeit entfprof*

fene Xochter Antonie, ber bie Butter ihre €ngelöfchönheit unb ü)re

6angeöFunft alö (£rbc hintertaffen hat. Der $lang ihrer Stimme ift

ganz eigentümlich unb feltfam, oft bem §au<fy ber SoU^arfe, oft

bem Schmettern ber Nachtigall gleichenb. Die Stöne Weinen nicht

9toum ho^en $u Fonnen in ber menfdjlichen SBruft. 2TO£t ^ntjürfen

hört (Sreöpel ihre Sieber, biö er bemerFt, wie fich währenb Antonien^

©efang ihre Störe in jwei bunFelrote glecfe auf ben blaffen SBangen

lufammengieht. £r wirb nachbenflich — friß — in fich geFehrt. £nb«

lieh fpringt er auf, brüeft Antonie an feine Söruft unb bitttt fehr leife

unb bumpf : „nicht mehr fingen, wenn bu mich liebft - e* brücFt

mir baä £erz ab - bie Slngft - bie 2lngft - nicht mehr fingen''.

Der 2lr$t beflatigt ihm feine Befürchtung: Antonie ift bem Xobe ge*

weiht, wenn fie nicht bem Gefange entfagt. Der fRat führt fie auö

ber Näh« »hrrt Verlobten, ber wie fie unb mit ihr allein ber SRufiF

ju leben begehrt? in fein #au* unb halt fie, um jebe Gelegenheit

Zum Singen von ihr ju entfernen, wie eine Gefangene, obwohl er

mit ganger Seele fühlt, wie einzig Antonien^ Sieber feinem Sehen

3nhalt unb greube zu geben vermöchten. Allmählich biibtt er fie zu

feiner Gehilfin bei feiner Sieblingöbcfchäftigung heran. <£r treibt näm*

lieh ba* SBiolinbauen auf gang eigene tolle Sßeife. #at er eine SBio*

line »erfertigt, fo fpielt er ein ober jwei Srunben barauf, unb jwar

mit höchfter ßraft, mit hinreifjenbem 2luebrucf, bann hangt er fie

ober £u ben übrigen, ohne fie jemals wieber zu berühren ober von anbe*

ren berühren zu lafien. 3ft nur irgenbeine Violine von einem alten

vorzüglichen Stteifter aufzutreiben, fo Fauft fte ber 9tat um jeben

^reiö, ben man ü)m ftellt. (Sbenfo wie feine Geigen, fpielt er fie nur

ein ein&iged 9M, bann nimmt er fie auöeinanber, um ihren inneren

S5au genau zu unterfuchen, unb wirft, finbet er nach feiner €inbtls

bung nicht ba$, wad er gerabe fucht, bie Stücfe unmutig in einen

grogen Mafien, ber fchon voll Xrtimmer zerlegter Violinen ift. Nur

eine Violine auö Xartinid Btitcn, ein merFwürbigeö wunberbareö

Digitized by Google



— 8 —
©tücf eine* unbekannten SfÄcifler^, frf>on äufjerltd? au*ge$etcbnet

burcb ben gefcbnigten Söwenfopf unb alle Spuren b&b*r Slltertüms

Weit, Mei&t oerfcbont. €re*pel oermag e* nity über ficb ju bringen,

aucb tiefe aufoufcbneiben. <£r ifl ficb wobl Kar Darüber, bag er felbft

allein bem Snflrument erfl Seben unb 2aut gibt, bo$ fpricbt e* oft

boroud auf wunberticbe SBeife $u t'bm, al* ob e$ felbftänbig eine

innere Sfoftyfttttsttg in ©orten »erfünbe. WLt Antonie bie ©etge b&rt/

ruft fie laut unb freubig: „$1$ bad bin icb ja - icb finge ja mies

ber." „©irflicb bitten", fo eraäblt #offmann weiter, „bie ftlberbellen

©locfentöne be* 3nfirument* etwa* gan$ eigene* 2Bunben>oUe$, fie

fcbienen in ber menfcblicben 83ruft erzeugt, <£re*pe( mürbe bi* in*

3nnerfle gerührt, er fpielte wobl b«rlicber al* jemals, unb wenn er

in föbnen ©ängen, mit ooller «ftraft, mit tiefem Sluöbrurf auf unb

nieber ftfeg, bann fcblug Antonie bie Jpänbe jufammen unb rief ents

jficft: ,2lcb, ba* b«be td> gut gemacht! ba* babe icb gut gemacht!'

— Seit biefer £eit Farn eine groge Stube unb Jpetterfeit in ibr ie-

ben. Oft fprad) fie jum Sftat: ,3cb möcbte wobl etwa* fingen, $Ba=

ter!' £ann nabm <Sre*pet bie ©eige »on ber SBanb unb fpielte Sin*

tonien* fcbönfte lieber, fie war recbt au* bem «#er$en frob"

Docb biefe greuben waren teuer erfauft. <5re*pel batte ficb gelobt,

ba* böcbfte ©lücf feinet Sebent ju opfern: nie wieber borte erfcen

befeligenben Biebern Antonien* laufeben wollen; Antonie felbfl ^atte

für immer auf ba* $nt&ücfen Beliebtet, ibrer $eble ben berrlicbfien

SBobllaut entfrrömen ju laffen. Durcb folebe <£ntfagung oermeintc

ber 2Jater, ba* Seben ber fcoebter $u retten. 2lber SBermeffenbeit unb

Sfcrblenbung ifl e*, wenn ber ÜRenfcb oerfuebt, burcb feine Keine

jftugbeit ber unerbittlicben Slllmacbt in ben 9lrm $u faden. <Sre*pel

will für Antonie bie &orfebung fpielen, boeb unbekannt mit bem
2Ötllen ber fytyextn 9>?äcr>te befcbleunigt er ibren Xob. £enn
Sinfonien* ©efang lebt lo*gelöft t>on ibrer ^erfon in ben twwanbs

ten Sauten be* feelenoollen Snfrrument* ein felbftönbige* wefenbaf*

te* {eben. Snbem fie unb §re*pel bem gebeimni*t>ollen 3«uber btc*

fer 5töne fieb begeben, gentegen fie unbewußt bie verbotene Jrucbt.

£a* ©cbtcffal oolljiebt feinen ©prueb. 2Äit brdbnenbem Äracben

jerbriebt ber @timmf!ocf, ber SKefonanjboben retgt auöeinanber, unb
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€re$pel ftnbet Antonien mit gesoffenen $ugen, mit bolbfelig 15»

cf)c(ntem 25li<f, bie Jpanbe fromm gefaltet, auf bem <5ofa, alt fcfjticfe

fie unb träume oon Jpimmefcwonne unb greubigfett. ©ie war

aber tot.

#offmanntf Söiograpb ^flinger oermutet, ber ©egenfianb ber <£r*

jäblung fei auf fcrlebniffe btt toirfltc^en <£re$pel jurücfyuffibren.

Xatfäcf>ltc^ ijl aber alle$, wa$ Jpoffmann oon <£reäpel$ £be unb oon

Antonien erjäblt, obne jeben £ufammenbang mit @reöpelö magrem

2e6enögange. 28abr finb nur bte ©runbjüge ber 3eic^nunÖ *>on

§re$pete ^erfönlicbfeit unb ber ©efdfn'cbte oon bem Jpaudbau, über

ben grau 9tat ©oetbe bem @obne nacb SÖeimar berietet: „ . . . mit

beinen alten greunben pebted ungefähr foauö: Stiege ift etwa*

poconber — (Ereöpel ijt ein 35auer geworben, fax in £aubad) ©üter

gefauft bat beigt etliche SBaumftücfe — baut auf biefelbe ein Jpaufj

naa) eigener Sfnoenötion, b<*t aber in bem Ficfeteort weber lauerer

nocb Jimmerleute, weber @<breiner nocb ©lafjer - bat ift er nun

alle* felbft - et wirb ein £auß werben - wie feine Jpofjen, bie er

aucb felbft gabricirt — SOhifter leibe mir beine gormü"
SBie ibrem €>obne, fo mag bie grau fRat aud) ibrem jungen

©cbügling Klemens Brentano, bem Stoiber 23ettmenö, einbrucf^

ooü genug oon ibrem fonberbaren alten greunbe <5re*pel erjäblt

baben. ÜÄocbte e* fcbon fonft nicbt aflju triftiger ©rünbe bebürs

fen, um bie @cbleufen ber 23erebfamfeit grau 2lja* $u öffnen:

fßr bie Mitteilungen, oon benen ^ter bie SRebe ift, lag oollgültiger

5lnlag sor. 2Bar boeb ber (aufcbenbe &nabe ber £nFel jener €>opbie

oon 2a Stocbe, beren 83ertrauen*mann (Sreäpel gewefen war. ©ar

oft batte @re*pel and) jwifcben ben Altern ^lernen*', jwifcben bem

eiferffid)tigen, fcbwer ju bebanbelnben SBater $eter Brentano unb

ber früboerflorbenen lieben*wfirbigen Mutter, €>opbien* fcbwarj*

äugiger Xocbter Mare, ©ermittelt. 2Öir b^ben a(fo allen ©runb,

ber 85erftcberung oon grau Marie 25etti*©ontarb, bie au* perfön*

lieben Mitteilungen ber Softer <Sre*pel* (cböpfte, ©lauben ju

(cbenfen, bafj ^lernend Sörentano ber ©ewäbr*mann Jpoffmann* war.

©ergübrer ber febwebifeben Otomantifer, 2ltterboom, bezeugt, bag

tt Siemen* Brentano gelang, ftcb in Berlin bei bem für grembe

Digitized by Google



fonft unnahbaren «ftammergertcbtörat unb tfapellmeifter, Dichter unb

Äomponifhn #offmann ben Zutritt jU erltften« „Du begreift* alfo,"

berichtet 2ltterboom »on feinem Aufenthalt in Berlin nach ber fcbme*

bifehen #eimat, „tag eö nicht leicht tft, btefem wunberbarften aflcr

ßrimtnalräte auf ben ?eib $u rflefen, wenn man e* nicht fo wie 33ren*

tano angreifen will. Der ging nämlich eine* Xageä, wie man fagt,

ju Jpoffmann, um feine SBefanntfchaft $u machen, unb erhielt narör*

lieb oom SBebienten ben 25efchetb, bag fein #err fehr rranC fei unb

nicht 2uft $aU, mit irgenb jemanb ju fprechen. ,Da* ift mir eben

recht/ erwiberte Brentano, ,nun ifl e$ an ber (jöcbften 3eit; 8*h' ^
gleich ju feinem Jperrn ^inetn^ mein lieber, unb melbe $r ihm,

braufjen flehe ber DoFtor Dapertutto, ber allenfalls aueb burch Senfler

unb Slüren paffieren fann.' Da DoFtor Dapertutto in Jpoffmann*

»©»foefternaebt' ben fceufel barftellr, mar bie Bnmelbung unheim*

lieh genug. SSeftürjt eilt ber &ebicnte binein; jitternb fommt er ju*

rücf. €r öffnet bie Xfir unb in golbigffcr ?aune empfangt ber »er«

ruefte töapellmeifter par exoellence ben ©aft."

Die fo angefponnenen perfönü'cben ^Beziehungen mufj Älemenö

Brentano baju benügt ^aben, bem greunbe ben feltfamen 9tat@re$*

pel gar anfebaulieb $u fcbilbern. 2Öir fönnen un* oorftellen, mit

welchem Rehagen «$offmann ba$ read'fh'fc^e detail einfog, baö ficf>

alö Ubergang t>om SBunberlicben jum SBunberbaren fo trefflich oer?

werten lieg. Unb wenn eä auch an mannigfacben Zutaten unb 85er*

^errungen nicht fehlen follte, fo hat J^offmann boch im Gbarofter

feinet Jpelben jahlreicbe Jöge treu nachgezeichnet, bie bem wirflieben

<£reäpet angehören.

60 beriebtet ©oethe im fechten 23uch oon „Dichtung unb SBahr*

heit", wie (Sreflpel „eine itapu$inabe begann, frauenhafter al* je, oiel*

leiebt gerabe barum, weil er bie ern(tyafteften Dinge $u fagen gebadete",

©oethe fügt ^inju, bag Greäpel „mit ©prüfen aud ber 2*ibel, bie

niebt jur @acbe paßten, mit ©leicbnifien, bie niebt trafen, mit 2fos

fpielungen, bie md?tö erläuterten", einen leitenben ©ebanten ^abe

erraten laffen, „ohne ba§ eigentlich ein SBort baoon wäre auäges

fprochen worben". 2Öa$ hie* ©oethe au* eigenem ©ebäcbtnid mitteilt,

mug auch Brentano au* ber Erinnerung an bie Zählungen ber grau
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fRat ©oetb* treulich an Jj>offmann berietet haben. Doch bat Jpoffmann

bie Xatfacben fernem btcbterifcben $md finnen fälliger 3lnfcbaulicbs

fett baburcb bienjlbar gemacht, bag er ben SÖiberfprucb gwifeben 3n*

halt unb gorm in ben Sieben dvttptH auö bem SRcid^e ber ©ebanfen

in bie menfeblicbem £>bre jugänglicbe ©pbäre lautlicher ©efhltung

serfegte. 3n ber 9lot>efle hören wir bafcer ben fRat @re*pel bie an*

mutigften ©egenftanbe in rauhem unb heftig febreienben Xone $er*

oorjtogen, wäbrenb bie gröbften SSerwünfcbungen lieblich wie ein

Icifcr ©efang babinfäufeln.

Xreffenb weift (Sllingcr barauf b«V ba§ ftcb in biefer Dar*

fteduncj bie 2Biberfprücbe offenbaren, bie <5re$pel< ©ernüt er*

füllen. Slucb biefe ^erriffen^eit in ber (Smpftnbung war bem wirf«

lieben (Ereöpel eigen. SBtc ©oetbe ü)n alö launig unb geiftreieb"

bezeichnet unb t>on feinem Jpumor fpriebt, fo rübmt feine ©cbwefter

ßatbarina feine STOunterFeit in ©efellfcbaft, unb «Sophie t>on 2a Steche

gar feine „Äönigölaune" im Greife ber munteren <5amötagömä*bel

ber grau 2lja. 2Bo er in ber ©oetbeliteratur ber ©egenwart erwähnt

wirb, $eifjt er Furj ber lufh'ge 9tat, ber (ufrige ober ber bumoroolle

Greöpel. Xrogbem tft in ben Striefen an ihn immer unb immer wie*

ber oon feiner (Schwermut, feiner 'Ttiebergefcbtagenbeit, feiner Jpnpo*

ebonbrie unb feiner SWelancbolie al$ b*fl>orftecbenbem ^arafterjug

bie Siebe.

Stimmt man $u tiefen ©egenfäfcen ber ©timmung beö ^ifto«

rifeben <$reäpel feine oielfacb bezeugte leibenfcbaftliebe Siebe $ur

Sftuftf hinju, fo wirb man £llmger nur mit wefentlicben £infcbran*

hingen ^uflimmen Fönnen, wenn er meint, bag Jpoffmann ein ©tücf

feineö eigenen ©elbft in bie gigur beä (Sredpel hineingelegt habe, wie

benn gan$ unzweifelhaft <5re$pel* feltfam oerfcbnörFelte Statur ber

beö Dichter* nachgebilbet fei. £* ergibt fleh vielmehr — abgefehen

t>on ben pbantaflifeben Übertreibungen in ber Darflellung — eine

unoerfennbare %1)nU<i)U\t im Qfyaxafttt be* wirfliehen State* Qreäpel

fowie feine* bie auf ben Xitel unb tarnen realifHfch nachgefehaffenen

poetifehen fcbenbilbe* mit bem Dichter. 2Benn Sophie oon 2a SÄoche

bem greunbe @re*pel im ©pätfommer 1776 in einem Briefe juruft:

„Je suis tres charmee que vous ayez sale* votre sagesse avec de
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]a folie — cela vous rend aimable(<

/ fo würben biefe SBorte m'd?t

weniger ouf J&offmann* $erfdnlic$feit surreffen, bem e* fc wo$l an*

ftanb, feine ©eutyeit mit bem 6a(je ber fcor&eit ju wörjen. Diefe

%\)t\lid)Uit mag eö geroefen fein, bie Srentano ju feiner genauen

@d?tlberung €reöpefe gegenüber Jpoffmann unb Jpoffmann felbft ju

einer u)m fonfl fremben Vertiefung in ba$ Seelenleben be* @e*

Gilberten bewogen bot.
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gmeite* £apitc(

Die gamilie unb bie Änabenja&re

©ie Urfac&e ber awiefpaltigen G&araFteranlage Gredpefe lägt ftcb

beutltcb in bem gar t>erfd)iebenartigen SBoben aufweifen, ber jur 29i'U

bung biefe* feltfamen Sföenfc&enleben* ben Xon Vergab.

Die gamilie Cireäpel ift franaöftfctyen Urfprung* unb nocfc freute in

granrreicfc, befonberö im Departement 9lorb, unb in Belgien oerbreitet.

Deirt ®rogt>ater 6ebaf!tan <Sre$pel, ber au Douai in granflöftfcfc

glanbern mehrere Käufer befag, fcfrenfte feine ©attin Souife 3$erefe

Deöoieur jwei Stdcfyter unb fectyö ©6(me. Die Blödster »erheirateten

ftcfr in ber Jpeimat; t>on ben ©öfwen aber blieb nur einer, Pierre

grancout, bem SBaterlanbe getreu. Den aweiten, ©ebaftian, pnben

wir ale ©ilberfc&mieb in Sonbon, einen britten, Pierre Robert, im

fürftlicfr Xfrurn« unb Eartefc&en <£ofbienffe ju SRegenäburg. 2*on

bem vierten, ^ater 2aetantiu$, wirb erwähnt, bag er 1742 alö fa*

ü>lifd)er ^riefter in Stuglanb reift. Der fünfte, ^ierre (Smanuel,

gehörte bem unter bem tarnen ber 9fefofleften befannten Greife ber

granjiöfaner fhrengfter £)bfert>ana an. 211$ Süngling reifte er im

3afcre 1724 im Sluftrage feine* £>rben$ nad) Quebec, wo er bie pries

fierltc&en Söei^en empfing. Jwölf 3afrre weilte er frier alö Sföiffionar

unter ben Snbianern $anabaö, baö bamalä nocfr unter bem Flamen

La oouvelle France frangöftfc^em Anflug gefrorcfrte. SÖenige £age

nach bem Antritt ber Stficfreife in bie franjöfifc&e Jpeimat frranbete

er am 14« 9lo»ember 1736" mit breiunbfünfaig ©efäfrrten auf einer

Älippe bei Smh'cofü, einer Keinen 3nfel im @t. 2orenjbufen. Die

©efcfricfrte biefer@tranbung erjö^lt ein ergreifenbeö Söücfrlein: Voiages

du R. P. Emanuel Grespel dans le Ganada et son naufrage en

revenant en France. Mis au jour par le Sr. Louis Grespel, son

frere. A Francfbrt sur le Meyn MDCCXLII.
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3n fcblichtem 5tone, bem gegenüber fem 3weifel an ber SBabrheit i

beS Vorgetragenen auffommen Fann, benotet Pater <£manuel in I

Briefen an ben brüberlichen Herausgeber t>on ben Reiben, bie ba*

Häuflein ber ©efhanbeten in bem unfäglid) garten Fanabifd?en Sßinter

ju erbulben hatte. (£r febilbert, wie es feiner ©laubensFraft unb feiner

SöerebfamFeit immer wieber gelang, bie &ergagenben ju neuen rete

tenben Xaten aufzurufen, wie trogbem ftebenunbt>ier$ig ber ©efährten

einen quafooden Zob fanben, bie fchliefjlich nach fech* belbenbaft

»erbrachten STOonaten im grübjabr 1737 bie wenigen ttberlebenben

burch ©ilbe errettet würben, beren Xugenb unb ©aflfrei^eit pater

(SreSpel m'ctyt minber *u preifen weif als ©eume im ©ebtebt oon bem

äanabier, ber nod) <£uropenS übertünchte Jpöfttc^feit nicht Fannte.

Das 25uch fanb folgen Bnflang, bog 1 7 5 1 bei ©eorg Peter 9Konatb

in granffurt a. SW. eine beutfebe ttberfefcung erfebeinen Fonnte, bie

ben Xitel trug: „Des ebrwürbtgen Pater (£manuel (SreSpelS merk

würbige Steifen nach Ganaba, bafelbjt gehabte Gegebenheiten unb

erlittener Schiffbruch bei feiner Heimreife nach gwnfreich, ber bewun*

berungSwürbigen Vorfälle wegen aus bem granjöfifchen überfegt/
7

9tocb feiner SRücFFebr war $manuel (SreSpel einige Söhre in ®e*

fchaften feine* £)rbenS tätig, Fonnte ftch aber weber an baS ßlima

noch an bie Äofi beS S&tterlanbeS jurfiefgeroöhnen. Die SRube, bie

feine gctft(tcr>cn Oberen ihm gönnten, febabeten feiner ©efunbheit, unb

fo fehen wir ihn im Pommer 1742 als gelbprebiger bei bem fran«

jöftfehen ^eere beS SSJtorfcballS SDtoilleboiS. DiefeS war urfprünglich

beftimmt gewefen, burch bie 25ebrohung Hannovers ben $önig t>on

Snglanb an offener Parteinahme für Flavia £berefta ju oerhinbern,

30g aber je§t t>on paberborn nach Böhmen, wo ber fOtorfcbatt bie in

Prag belagerten franjöfifchen Gruppen entfefcen foflte. @päter ftnben

wir ihn wieber in bem nunmehr britifchen Quebec, oon wo ber Un«

ermübliche im Söhre I77I olö „chef charge (Tun ordre, dont il
<f

voit la decadence prochaine" fchreibt: „Je me porte gräce au

ciel comme ä Tage de quinze ans."

Der Herausgeber ber Steifebefcbreibung, Pierre SouiS Slleranbre

(SreSpel, geboren am 10. Sanuar 1705 ju £>ouai, if! ber $ater

unfereS SlatS 25ernharb (SreSpel* £r wanberte aus granrreich nach
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Statten, Ungarn unb ©eutfcblanb, wo er fcf)liefjlicb in granffurt a. 50?.

eine neue ^eimat fanb. 2ü* Suwelenbanbler mar er oor allem auf

bie äunbfcbaft ber weltlichen unb geiftfieben J^öfe angewiefen unb

fo feben wir t'bn unaufhörlich gwifeben SBien, München, &re6ben,

üftannbeim, 2Be§lar, fRatng unb 2öur$burg umherreifen. SÖefonber*

häufig jtnben wir ihn in 9fcgen*burg, wo fein 23ruber Robert aU

JhreFtor ber franjdfifcfcen tfomflbie am X^urn« unb Xartefcben

gürftenbofe in bober ©unft ftanb. ©eine nacbgelaffenen SBriefe unb

Zotigen ftnb burebweg in fronj6fifcf>er (Sprache gefebrteben, unb bie

Sreöpelfcbe gamftierttrabttion bezeugt anfebeinenb mit gutem ©runbe,

er babe niemale ba$ Deurfcbe erlernt

21m i6.9tooember 1746 oermäblte fieb ber bereit* €inunboierjig*

jäbrtge mit ber£)jterbien$tag ben 7. 2lpril 171 1 mittag* 12 Ubr ju

granffurt a. geborenen ßatbarina (Slifabetba 9tobr.

3>ie gamilieStobr flammt ouö bem #effifcben. 25ernbarb (Sreäpelö

Urgrogoater, 3obann 28olfgang Stobr, ift in feinem Slraufcbein oom
- Sobre 1671 ategürftlicber^ücbenfcbreibert>onI)arm(tabtbejeicbnet.

©poter würbe er Verwalter in bem je$t oerfebwunbenen Sanbgräf»

lieb #efftfcb*n Jpofe on ber in granffurt. £r beiratete bie SBitwe

beö3obanned gefinger, ber tfoftbalter„3um gälbenen©tern" infangen

am ffiege oon granffurt nacb Darmftabt gewefen. Die rytmittvtte

©ternenwirtin f>teg (Slifabetb unb war im 3abrc 1645 im benaefc

borten „£awn ber Dreis(£icb" al$ Xocbter btt bortigen ©eriebttoers

roanbten 3obanneö Aigner geboren.

2lu$ ibrer <Sb* mit 3obann SBolfgang Stohr ging alö altefter oon

fieben ©efebwiftern SBernbarb Stofcr beroor: ber mütterlicbe ©roß*

oater be$ SRateö Söernbarb (Sreöpel. <£r ift ju granffurt geboren unb

bat eine furje Sebenöbefcbreibung binterlaffen, beren eigenbänbige

Weberfcbrift in ber Stobrfcben gamiliencbronif erbalten ijl.

z/3* St

3cb febreibe bieg SBernbarb SRobr

Dienstag ben 13. 2lpril 1675 jwifeben 10 unb 11 Ubr aSormit*

tag« bin icb geboren. Donnerttag* barauf ben 1 5. Slpril jur Xaufe
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in ber Kirchen jum Barfüßer gebrockt unb oon #errn S5ern^orb

©etppeln Bürger unb #anbel*mann attyie gehoben worben.

$on meinen lieben Eltern bin ich fleißig jur @<hu(e angehalten

abfonberlich auch mit£auß 9>raeeeptoribu* oerfehen worben, baß auch

bem Sfllerhöchfien fe» £anF in meinen €>tubite jiemlicb fortgefahren

unb anno 1689 im Jperbfl oon hie* (granffurth) nacber Seipjig ju

meiner SRutter 25ruber $errn 3o^ann Philipp Äfiftnern bürgern

unb JJanbetemann geredet, anfänglich $war in ber SHeanung bie

J^anbJung ju lernen, nachbem e* mir ober ben berfelben nicht ange*

ftonben, ^obe ich mich wieber $u meinen ©tubiiä gewenbet unb ben*

fetben biä in ba$ 1 8te 3ahr obgelegen.

Slnno 1693 im gebruario beFame td> oon #auß (Schreiben, baß

3h*o Jpochffirftf. Surchl. SRein gnäbigffcr görft unb #err, #err

Ernft Subwig, Sanbgraf ju Reffen mir bie ©nabe thun unb au

£>ero (Jammer Eancetttften angenehmen wollte, weiln eö benn ba*

mahln meiner ÜRutter alö einer SBitttbin $u fchwer fallen wollte,

micb langer auf ber Unioerfttät ju halten, hatte ich mich refoloirt

folche 33ebienung mit Unterthannen DanF anzunehmen, wie ich

mich bann nicht (ange hernach auf bie SRenße gen Darmbftabt machte

unb ben 1. 2lpril folche Söebienung anbratte, im folgenben Sttonat

barauf mußte mit allen anbern S3ebienten unb Einwohnern mich

nachtlicher £eit gen granFfurth begeben, weiln bie gran&oßen Jpeibel*

berg wegnahmen unb (ich in ber SSergftraße hinunterjogen unb alleä

ju oerheeren troheten, ben welchem feinblichen Einfall benn auch

gbfte Jperrfcbaft @ich nachher 9Kbba begeben mußte, $u welcher ich

bann nach 93erfließung einer SÄonat 3eit befchrieben unb meine Dien«

ftc nebfl bem bamahligen gürfil. Cammer EanceUijlen Jperrn 3o*

hann Martin gelfen ein ganjeä 3ahr allein oerfehen mußte, bi$ wir

ben 3ten ^ftngflfeiertag 1694 nacher ließen Famen, ba bann ba$

görftl. Stentcammer (Kollegium wieber oöllig befegt würbe, ©egen

ben Jperbfl folchen Sahreö Farn Jpocbfurftl. gbtfe Jperrfchaft auch all*

ba an unb ift bafelbflen bid gegen ^fmgften 1698 oerblieben, ju

welcher $tit bie ©amtliche Eorpora wieberum in bie gttrfft SReftbenj

überbracht worben. 2)en 6. DFtobriö 1698 becretirte 3h*o #ochfßrftl.

Durchl. SWein gnäbigfter gürft unb £err, baß bie 9>rob ber 2lmbt$*
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unb anberer Rechnungen bem bamaligen jperrn @ammerfchteiber

^umbeln abgenommen unb mir aufgetragen fein follte, welche ich

benn auch annähme unb bi* umb £>f!ern 1701 »erfehen h<w*/ umb

welche 3«t wein Stoiber granj Sftofcr t>on gbfter #errfchaft feine*

Sermalter 2)ienf! erlagen, mir aber folcher t>erm8g beö mir juge*

ftettten gürfrl Seftellung* SfriefÖ gnäbigft aufgetragen worben.

Pachtern nun umb #erbft$eit biefeä 3a(jr* meine t?ier ©chwe«

flern fich »erheurathet Ratten, refowirte ich mich ebenfalls in ben

€h«fanb ju begeben unb erwehlte mir nach oorherigem ©ebet $u

@ott bie bamahlige Sungfer Sufanna fclifabetha, weil. #errn 2Bil*

heim &uwenb$ ©eel. bürgert unb «&anbetämann$ alliier hinter*

lagene Slochter, mit meiner ich mich benn auch @ontag$ ben 27.

9lot>embri$ 1701, mar ber erfle 5lbt>ent, ehelich anoerlobet unb ben

4. San. 1702 mein hochi«tliche$ ^mfeft ben einer #au§ Kopulation

im gfirftl Jpof addier, fo t>on #errn Pfarrer Dieffenbacb »errichtet

worben, beginge/'

3m2luguft 1729 ijt Sftohr al$ JpeffemDarmfläbtifcber SReftbent in

feiner föaterflobt geworben. 2lu$ ber 3fteu)e feiner elf Äinber error ftch/

wie ermähnt, 2out$ CEreöpel baä ftebente ©lieb, bie bamalö bereits

35 3a^re alte Xocbter Katharina (Elifabeth 9fohr $ur ©attin.

£ö war ein ungleicher S3unb, ben ber $atholtf unb granjofe, ein

grajiofer unb rebegewanbter, rafeber unb launenhafter, wohl auch

ein wenig eitler SDfann, mit ber gottergebenen, nüchternen, wortfar«

gen, faft p^tlifrröö anmutenben Xochter beö altehrbaren luthertfeben

J^effengefchlecb« einging. Mancher £ug im 25i(be beö ©ohne* wirb

unö baran erinnern, baß e* ihm nicht leicht gemacht war, au* einem

fo bunten 3nt>entarium alter gamilienerbftücfe t>erfchiebenen Urs

fprung* unb ©til* ein hotmonifched ©an$e ju gehalten.

211* erfter ©pro§ biefer $h« ^m Montag ben 27. $tär$ 1747

morgend gegen 3*0« Uhr 3oh<mn Söernharb <£re*pel $ur SBelt.

2>a* ©eburtöhau* lag auf ber griebberger ©äffe in granffurt unb

bilbttt einen Xeil be* ©runbbefi^eö oon ©oethe* mütterlicher ga*

milie Xertor. 95ei ber Teilung beö £rbe* t>on ©oethe* Urgroßvater

war bem ©rofjoater be* Dichter*, bem ©tabtfchultheifjen Xertor, ber

Krekel 2
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%aupttt\l M gamiliengrunbbefuje* jugefallen. „©eine 2Bohnung,"

fo erjählt ©oethe in Dichtung unb 2öahrheit, „festen ehemals eine

Storg gewefen $u fein/ benn wenn man heranFam, fah man nicht*

als an grogeä Xor mit Jinnen, welcheö ju beiben ©eiten an $wei

Dfcachbarhäufer flieg. Xrat man hinein, fo gelangte man bureft einen

formalen ©ang entließ in einen ziemlich breiten Jpof, umgeben oon

ungleichen ©ebäuben, welche nunmehr alle $u einer SÖohnung oer*

einigt waren/' Dad biefem Vorweg füblich benachbarte Jpaud an ber

©trage hatte aU oäterlicheö (£rbe beö ©chultheigen ©chwefter, 2lnna

Sparte geborene Xertor, erhalten, bie ©emabh'n beö Jpeffen*£arm=

fläbtifchen ©eneralä oon #offmann. ©oetheä Sefern ijl bie ©eneralin

oon Jpoffmann alt ©egenftanb be* Seichencarmen* beFannt, ba* ber

?eipjiger ©tubent bei ihrem £obe im £)Ftober 1766 auf österlichen

S3efehl in franjöfifcher ©prache abfaßte. £wifchen biefem ©eneral

oon Jpoffmann unb ber gamilie (Sreöoel mögen gewiffe perfönliche

^Beziehungen beftanben haben, ba ein SÖruber oon 95ernharbö SJlutter,

©eorg 2ubwig Stohr, gleichfalls alö Offner in JpefTemDarmftäbtis

fchen Dienflen jum ©eneralmajor aufrüefte. 2Öie bem auch fei: jur

geit oon (Sretyeld ©eburt wohnten feine Altern in bem Jpoffmann*

fchen Jpaufe jur SÄiete.

Da ©oethe nach feinem Berichte al$ älterer <£nFel unb $)ate feit

feiner Äinbheit jeben ©onntag bei ben ©rogeltern fpeifte unb im

grogoäterlichen ©arten bie oergnügteften ©tunben ber ganjen 3öoche

jubrachte, fo liegt Fein ©runb oor, an einer fonntäglichen ©piel*

gemeinfehaft nebft ben unoermeiblichen Äinberfehben jwifeben bem

(JnFel beö ©tabtfchultheigen unb ben gleichaltrigen Äinbern beö 9lach*

bar* @re$pel ju zweifeln, jumal ba baö (Sreöpelfche JJauö oon bem

@chultheigen*2lnwefen berart umFlammert war, bag e$ nicht nur

im Horben an ben Vorweg, fonbern auch int £>fien an ben grogen

£ertorfd)en £of anftieg.

fdei SöernharbS ©eburt war bie Xante SÄfinch geborene jfahweib

zugegen, wohl eine &erwanbte jener ©cbweflern Üftünch, beren

jüngere, ©ibnlle, fpater nicht weit baoon entfernt fchien, burch bed

jungen @re$pel SBermirtelung ©oethe* ©attin ju werben. Dem SSater,

ber gerabe $u 9fegen*burg weilte, wo bamal* noch ber gürft ßarl
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€gon oon gürflenberg als raiferlicber $rinäipal*$ommifTariuö beö

immertoäbrenben 9teicbötag6 #of hielt, melbete ein greunb beö

@re$pelfcben JpaufeS: „Je vous assure que c'est un garcon bien

beau et bien viv, du cheveux noir comme un corbeau."

2lu§er biefem Briefe unb bcm3^o^rfd?en SamÜienalbum tjl oon be$

Knaben ©eburt unb Xaufe in fernem 9la4>(ag nöd^ ein britte* 3*ugm'$

ersten: ein prächtiger grofjer 9>atenpfennig oon oergolbetem ©über.

£r ift in ber aroeiten Jpälfte beä ftebjebnten Sabrbunbertö oon einem

unbekannten boüanbifcben äfinfiler gefebaffen unb (teilt bie SSefeb5

rung be$ Äämmererä au$ bem Sttobrenlanbe nacb ber Slpoftelgefcbicbte

bar. 2)er Kämmerer unb ©etoaftige ber Königin oon (Sanbaceö,

welcher war über alle ibre ©cbafcrammern, nimmt auf einer gabt*

im J&eiligen Sanbe ben auf ber ©trage einberroanbernben Sünger

yfyilippu* in feinen 2öagen unb begebrt oon ibm Anleitung tm

Sefen ber ©ebrift. Unb roäbrenb ibm ber Sunger bie frobe SÖotfcbaft

oon 3efu$ oerffinbet, erblicft ber Sföobr ein SBaffer. „©tebe, ba ift

SBaffer," ruft er auö, „toa$ $mbtrt eö, bag icb mieb taufen laffe?"

DieSorberfeite beöXaufpfennigö hält nun ben 2lugenbluf fefytoie

ber SKobrenfämmerer in$ SBaffer gediegen tft unb oon tyfyilipput

getauft wirb, toäbrenb ba$ getoaffnete ©efolge im Jpintergrunbe

serbleibt unb ber febroarje SÄoffelenFer bie ^etttge Jpanblung oom

2Bagen fytvab mit oerftänbniölofem ©rinfen begleitet. Die Umfcbrift

enthält ben $luöruf bed SBeFebrten in bottänbifeber Sprache: Siet

daer water wat verbindert my gedoopt te worden? X>k ßebrfeite

jeigt in anmutigftem SÖarocf einen oon oier geflügelten (£ngelöfbpfs

eben gehaltenen Vorhang, ber $ur Aufnahme einer ©raoierung be*

(ftmmt ifL Daö €>tücf if! obne 23ejtebung auf eine beffimmte sperfon

auf Vorrat gearbeitet unb oon einem ©olbfebmieb oberSutoelier für

9>aten bereitgehalten roorben, bie einem Täufling ein 2lnbenfen

biefer 2lrt in bie SBiege legen trollten. tft in jtoei (Sremplaren er*

Mten. 2}aö eine, ba$ fyitx niebt oon Sntereffe ift, trägt auf ber Äebr*

feite ein beutfebeä ©ebiebt eingraoiert. £ag anbere, 23embarb <5re$pel

geroibmete, ba$ au$ bem oäterlicben Säger flammen mochte, $eigt

auf ber äÄücffeite in ausgezeichneter ©raoierung tarnen unb ©es

burtötag beS SäuflingS in fran$öftfc&er ©pracbe an.

Ä .
2*
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Dünger erjagt auf ©runb feiner perfänlicben SrFunbigungen in

granFfurt am SRain, ber gürfl t>on £burn unb Xaritf ^abe bte <3nabe

gehabt, ben @obn be* Suwelenbanblert ionit @re*pel föon in bec

2öiege jum 9tot $u ernennen. Da ftcb im Xburm unb £ariöfcben

Jentralarcbw au 9fcgen«burg über tiefe Dorjem'ge Ernennung feine

Slufjetcbnung fmbet, fo ift bic Angabe wobl babin $u oerfteben, bag

£oui6 (Sreöpel nacb feinet «$eimFebr ben Surften 2Ueranber gerbtnanb

t)on Zf)um unb Starte, ber bamal* noeb in granFfurt refibterte, t>on

bem gamilienereigni* unterriebtet unb bag biefer feinen ©lücfwunfcb

feberjenb in bie gorm ber (Srnenmmg be* neuen (Jrbenbürgerö $u

feinem JJofrat geFleibet bot. @icber ift, bag bie SBejiebungen »on

SouüJ @re*pel jum £)berpoftamt in granFfurt, bem fpäteren ÜÄittel*

punFt ber Xburn» unb £ariöfcben ^)oft, febon bamalä retbt rege

waren/ benn e$ wirb ü)m t>on ben XauffeierlicbFeiten brief(icb berieb5

tet, ber Faiferlicbe ^ofrmeifter babe in SBurgunberwein unb ÜJhrtFa«

tefler bie ©efunbbett be* Xauflmg* getrunFen unb babti oerfproeben,

bem Knaben aldbalb ein gefattelte« 9>offyferb ju fallen, bamit er

au^teben Fönne, feinen Später $u fueben.

2(m 19« Sluguft 1749 - neun £agc oor ©oetfjeö ©eburt — folgte

eine £o<bter SBaria Äatbarina, bie nacb einer niebt febr wabrfcbetnlicben

Angabe ber grau 23elfc@ontarb ©oetbe* SWitcbfcbweffer war, unb

am 11. Sluguft 1752 eine zweite, bte bie tarnen gran$ieta 3<>Fobea

erbtelr. Die @cbwefiern werben und in ©oetf>eö ©ebiebten unb in

ben Briefen feiner 5D?utter alö ber „3ungfrauen glor" unb ald bas

^gran^en" noeb mebrfacb begegnen.

gör bie SSefcbretbung oon »ernbarbö erfter 3ugenb$eit fliegen

bie Üuellen fpärlicb. Einigen 2Tnbolt bittet ein Sdlatt in feinem ttaefc

lag, worauf er mit eigener #anb einige Daten aud feinem geben

oon 1754—1788 uermerFt bot. Danad) tfl er mit fteben Ztafyvm au*

bem #aufe gegeben unb junaebft ein 3ab* bei bem ©agnermeifter

gaujt untergebraebt worben.

2!m 11. 3uni 1755 Farn er $u 3obann 9KFolau* ffiolanb, bem
ttfym Äornelien*, in Äoft, oon beffen STnftalt fclifaberb Sttenfcef

ein feffelnbe* fdilb entworfen bot. Sfolanb, ber granjofe unb &a?
tboltF war, botte (tcb elf Sab« auoor in granFfurt alö SRaler
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unb $ti<fymU§xet m'ebcrgefoffcn unb mar halb barauf jum refor*

mterten ©tauben übergetreten. Obwohl e$ einem Reformierten in

bem frreng luthcrifchen granffuet nicht gefiattet mar, eine eigentliche

©cfcule au grünten, gelang e* Volant in fortmährcnbem Äampfe

mit bem «Äonfiftorium unb mit ben rechtmäßigen Sc&ulcn aUmäh«

lieb, feine £eichenlehre in eine mit Knaben« unb Üftäbchenpenfton

t>erbunbene Seftranflalt mit höheren 2tt(bungä$ielen nach bem bamat*

mobemen 9>arifer SÄufkr $u oermanbeln. €in Jpauptoormurf, ber

gegen Stolanb wn feinen ©egnern erhoben mürbe, mar bie freilich

unermiefene Behauptung, er unterrichte im reformierten, ja im ratfcos

lifchen ©laubcm Sftag SBernharb* SSater fchon burch biefe* ©erficht

mte burch Stolanbä franjöfifche #erfunft ffir beffen 2(nfla(t günfh'g

gefh'mmt morben fein, fo mar für ben an fo manchem gfirftenbofe

gern gefefcenen Sumclenhänbler gemifj mafjgebenb, bag in ber 0lo*

lanbfchen „Slrabemie" im Steinernen Jpaufe am 2Hten SRarFt t>on

bem ?)arifer gechte unb Xanjmeijter gernanb beiben ©efc&lechtern

Unterricht in ber „galanten SBiffcnfc&aft" erteilt mürbe, ©o menig

biefe Stunben ben Knaben an bie $terlic&en Sitten ju gemahnen t>ers

mochten, bie ü)n nach bem febnltcfyffcn 2Öunfd?e bed SSater* beretnft

jum XÄenfte beim 0tcgcn$burger Jpofc befähigen follten, fo großen

©eminn mag ber mufifalifch reiefc Veranlagte auö bem SÄuftfunter«

tiä)t gebogen höben, ben in ber 9ft>lanbfd)en 2lnftalt neben einem

$ioliniften bamalö ber Kantor 23i$mann erteilte. (Sö iß bieg berfelbe

^lam'ermeifter, ber 2Öolfgang unb Cornelia ©oethe in bie 3lnfangfc

grfinbe ber Sttuftf einführte.

©oethe berichtet »on ihm in „Dichtung unb 2öahrheir": „Dag

mir ba$ Älaoier lernen follten, mar aufgemacht; allein über bie

2Öahl beä SÄeifterö mar man immer fhretttg gemefen. @nblich

fomme icfy einmal gufälligermeife in ba$ Limmer eincö meiner

©efetfen, ber eben älaoierfhinbe nimmt, unb finbe ben 2ehrer

afe einen gan$ allcrlicbften Sftann. gür jeben ginger ber rechten

unb linfen #anb h<* er einen ©pujnamen, momit er ü)n auf*

lufrtgfte beaeichnet, menn er gebraucht merben foll. Die fchmarjen

unb meinen Xaften merben gleichfalls bilblich genannt, ja bie £öne

felbf! erfcheinen unter figürlichen tarnen. €ine folefce bunte ©efells
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fchaft arbeitet nun ganj oergnfigtich burcheinanber. 2lpplifatur unb

&aft fcheinen gana leicht unb anfchaulich $u werben, unb mbem bcr

@chüler §u bem heften Jpumor aufgeregt wirb, geht auch alle* jum

fchonften »onftotten.

$aum war ich nach J^aufe gefommen, ai$ ich ben Altern anlag,

nunmehr <£rnft 3U machen unb unö biefen unvergleichlichen ÜÄann

jutn Älaoiermeifkr geben. SÄan nahm noch einigen Slnftanb,

man erfunbigte ftch; man fcörte awar nicht* ttble* t>on bem Sehrer,

aber auch nicht* fonberlich ©ute*. 3ch ^atte inbeffen meiner @chwe»

fter alle bie luftigen Benennungen erzählt, mir Fonnten ben Unter»

rieht faum erwarten unb fegten e* burch, baß ber ÜRann angenom*

men würbe.

Da* ftotenlefen ging juerft an, unb al* babei fein @pag oor»

fommen wollte, tröfteten wir und mit ber Hoffnung, bag, wenn eö

erf! and Älatner gehen würbe, ba* fc^er^afte SBefen feinen Anfang

nehmen würbe. 2lllein weber ftaftatur noch gingerfegung festen $u

einigem ©leichni* ©elegenbeit $u geben. @o troefen wie bie SRoten,

mit i^ren ©trieben auf unb jwifehen ben fünf Linien, blieben auch

bie fchwar$en unb weigen (Sfaoe*, unb weber oon einem Däumer»

ling noch Deuterling noch ©olbfinger war mehr eine @tlbe ju hören

;

unb ba* ©eftcht oerjog ber SDtonn fo wenig beim troefnen Unterricht,

al$ er e* oorher beim troefnen @pafj otogen hatte. Steine ©chwe»

fler machte mir bie bitterflen Vorwürfe, bag ich fie getaufcht höbe,

unb glaubte wirflich, e* fei nur €rpnbung oon mir gewefen. 3ch

war aber felbft betäubt unb lernte wenig, ob ber ÜÄann gleich orbent»

lieh genug ju SBerfe ging: benn ich wartete immernoch, bie früheren

©page follten jum SBorfehein fommen, unb oertröftete meine ©chwes

fter oon einem Xag aum anbern. Slber fie blieben au*, unb ich hätte

mir biefe* föätfel niemals erflären fönnen, wenn e* mir nicht gleich»

falle ein £ufatt aufgelöft hatte.

€iner meiner ©efptelen trat tyttin, mitten in ber @tunbe, unb

auf einmal eröffneten fleh bie fämtu'chen Döhren be* hurooriffifchen

Springbrunnen*; bie Daumerlinge unb Deuterlinge, bie Ärabbler unb

Doppler, wie er bie ginger $u bejeichnen pflegte, bie gafchen unb ©af»

chen, wie er 3. 8. bie Stoten f unb g, bie giefchen unb ©iefchen, wie
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er fis unb gis benannte, waren auf einmal triebet oorbanben unb

machten bie wunberfamffen SRännercben. ÜÄein junget greunb Farn

nicht auö bem Sachen unb fteute ftcb, bafj man auf eine fo luftige

2öeife fo t>tel (etnen fönne. <St febwur, baß et feinen fcltetn feine

Stube laffen wütbe, biö fic ihm einen folgen »ortrefflieben SÄann

$um &brer gegeben/'

<So wenig biefet poffierlicbe @cbülerfang geeignet ift, und füt 25i6-

mannö <&§avafter einzunehmen, fo mar et boeb ein trefflicher SÄufifet,

bet fpStet jum 58ijefapeÖbiteftot in bet injwifcben oerfebwunbenen

&arfüßerfircbe, bet bamaligen JpauptFircbe bet muftfliebenben 8tabt

aufjtfeg.

2Ötc auö bem J£au*$altungäbu$e beö $aiferlicben Statt Sodann

Äaöpar ©oetb* b*n>orgebt, fanb £ftern 1756 in bet t>on ben $in*

betn bet heften granrfurter gamilien befugten 9tolanbfcben ©cbule

auch «Cornelia ©oetbe auf faft ein 3abr Slufnahme. 2lu* bem uns

gewöhnlich h»hen ©chulgelb oon btei ©ulben im ÜÄonat febliefjt

(Slifabeth Sttenfcel anfeheinenb mit Stecht, bag Cornelia $u bet 3«hl

bet oon Stolanb aufgenommenen $albpenftonärinnen gehörte. £a
SBolfgang bamatö an ben 83lattern eiftanft wat, fo würbe füt

Cornelia auf biefe 2öeife ben Xag übet in bet SRolanbfchen Slnftalt

geforgt, wäbrenb fie bie flacht bei SBerwanbten obet greunben 2lufs

nähme gefunben höben mag. S3ei Stolanb alfo tarn Söernbarb <5reö*

pel wiebmim mit einem ©liebe bet §amilie be$ ^aiferlicben Statt

©oetbe in nahe Berührung.

SD?ag nun Sfcolanb tatfächlich ^etmttc{> im fatholifchen ©lauben

untetrichtet hoben obet mag bie Sföißgunft feinet weniger glücklichen

Wettbewerber im ©ebulwefen biefe* ©erüebt in bie Söelt gefefct ha*

ben: {ebenfalls wate ed im bamaligen granffurt fchwetlich möglich

gewefen, bem h^tanwachfenben Süngling einen ben Sehten bet ratho*

lifchen Kirche entfpreebenben Untetticht angebeihen zu (äffen. 3m
zwölften Sebenöjahte oerliefj et bähet bie ©aterftabt unb feierte zunäcbft

im 3ahte 1758 ju £eibelberg bie erfte Kommunion. Darauf befuchte

et in SSrucbfal, 9>ontsäs3Äou(Ton unb SD?e§ bie Schule unb fehrte im

3uni 1763 in* @lternbau$ jurücf. £a fich in 25rucbfal, $>ont*

äsSRouffon unb -sWefj 3efuitenfchulen befanben, fo treffen Greäpel*
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fchon erwähnten Slufjeichnungen mit ber SBemerFung ©oethe« in

„Stiftung unb 2Bahrheit" gufammen, ber greunb ^obe feine *la*

lente unb befonber« feinen ©charffinn in SefuitenfdNlen au«gebilbet.

Der häufige Sffiecbfel ber 2ln|lalt wie bie »orjeitige Kflcffeftr in bie

Jpetmat, wo er ba« folgenbe 3<*h* oerblieb unb anfchemenb (£in$els

Unterricht genoß, (äffen bie auch in <£re«pel« Fünftiger SntwicFhing

begrünbete Vermutung aufFommen, bog bie auf Unterbrücfung ber

perfönlichen Eigenart jielenbe €r$iehung«funf! ber 3efuiten an ihm

Feinen tauglichen ©egenftanb gefunben ^abe.

2*eoor nun SSernharb bie Stoterftobt wieber »erlieg, um in« £anb

ber aFabemifchen greihett hinau«$ugieh<n, follte in ber #eimat noch

ein Vorgang an feinen klugen oorüberjieben, ber in feiner weltge*

fchichtlieben 35ebeutung für bie beginnenbe Entwirflung ber polttifcben,.

ftaat«rechtlicben, gefcbicbtlichen unb nationalen 2(nfc&auungen be«

Süngling« nicbt ohne SBirFung bleiben Fonnte, jumal ihn ein an ftcb un*

bebeutenbe« SBorFommni« mit ben 9>erfonen biefe« ©chaufpiel«, wenn

auch nur flüchtig, in perfontiche Berührung brachte. ©oethe« lebhafter

unb ausführlicher Bericht in Richtung unb SBahrheit" »on ben

geierlichFetten bei ber Krönung be« jungen fcrjhersog« 3ofef jum

römifehen Äönig im Söctfei'n feine« 83ater«, be« beutfchen Äaifer«

granj L, macht eine ©cbilberung ber granFfurter (£reigniffe im grüfc

jähr 1 764 unb ihrer 2BirFungen auf bie ©emüter ber SBewohner ber

alten $aiferf!abt an tiefer ©teile entbehrlich. 9iur ber überwältigen«

ben bracht fei gebacbt, bie ber bamal« fünfunbfünfjig Sahre alte

Äaifer granj mit feinem breiunbawan$igjährigen ©ohne Sofef ent*

faltete. 2(uf brei Millionen ©ulben waren bie Soften ber SÄeife oer*

anfchlagt unb m'erhunbertfünfjig $ferbe mußten auf jeber 9>oflftation

betgejlellt werben« Diefer $)omp, ben in jener $tit bie ®taat«räfon

gebot, entfprach inbeffen Femeöwegö bem fchlichten unb befcheibenen

©inn be« Äaifer«, bem man im ©egenteil vorgeworfen fyat, er fei in

ber aSernaehtöfftgung feine« Süßeren au« 23equemü'chFeit ju weit ge*

gangen.

©oethe brauchte bahcr Fein 3Äigt>erftehcn ju befürchten, wenn er

in „Dichtung unb Sßahrheit" wieberholt be« tfaifer« „Suwelen* unb

©olbliebha&erei" hworhcbt; benn wie $u be« Dichter« Sehweiten
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jebermonn wufite, jtelte btcfe Sfemerfung ni*t auf $runFfu*t, fom

bern auf ba$ 3ntereffe beö Äatferö für <3oIbmün$en, SWcbaitlcn unb

<ble ©teilte. €rj^lte man ft* bo*, ber Äaifer fpüre ber äunft beä

©olbma*en< ouf bem SBege ber 2tt*imte na*, er fu*e ben ©tetn

ber Sßeifen unb fe£e einer ©*ar Heiner Diamanten mit 95renn*

gläfern ju, um fte in einen grofjen ju wrwanbeln. SBarb au* alleä

bte$ ofcne fonber(i*e Vertiefung betneben, fo fcaben biefe %itbf)ab&

reten bo* bauernb 2BerftoUe$ angebahnt: granj I. gilt oft ber 2te

grönber ber auögejei*neten Sammlungen be$ natur&tftorif*en $a*

binettf $u 2Bien.

Da war eö benn bei feinem &6*ft anfefcnlt*en ^rwaroermögen

fein ©unter, wenn bie granFfurter Suwelen&änbler bei ber Ärö*

nung au$ be$ Äaiferö Fofrfpteliger Steigung ihren (Gewinn ju $ie*

fcen hofften. So erjagt ©oe*e, wie er 1763 im werje^nten

2eben$jafcre ben Suwelier Sautenfacf häufig befugt &abe, um u>n

wegen be* »on aöer Söelt für bie nä*fte JuFunft erhofften <Sm

beö be$ ©iebenjäfcrigen Kriege* an bie eilige gertigjteüung eines

t>or Sauren bedeuten 9)runFftüc?eö $u mahnen, baä ber Foftbareä

Material unb gebiegene Arbeit fcr)agent>e 5kter ber an @*immer,

©*ein unb ©*mucf fi* erfreuenben ©attin jum erfe&nten grie*

benöfetfe »erfpro*en fcatte. £6 mar eine golbene Dofe, auf beren

Decfel ein SBfumenForb unb barüber alt ©innbilb be$ griebena bie

Xaube mit bem £)($weig ge$ei*net war. £ängft war bie Dofe fertig,

bie Suwelen angejcr)afft unb bem Äunjt^anbwerFer übergeben, aber

Sautenfacf rticfte mit ber Arbeit ni*t oorwarrä, obwohl man bereite

bie SSebingungen bed grieben*, inäbefonbere bie Hebung beä ©or>

neö SDtoria £&erefta$ $um römif*en Äönig erörterte. „Die $aupt*

urfa*e biefeö SBenefcmend", berichtet ©oe*e, „war eine Arbeit, bie

ber äünfiler für eigene 9te*nung unternommen $atte. 3ebermann

wugte, baf Äaifer granj eine grofce Steigung $u Sfuwelen, befonberö

au* ju farbigen ©teinen $ege. fcautenfatf $atte eine anfefcnli*e

©umme, unb wie ft* fpäter fanb, größer al* fein Vermögen, auf

berglei*en (Jbelfleine oerwanbt unb barau* einen Söfomenftrauf au

büben angefangen, in wel*em jeber ©tein na* feiner gorm unb

gorbe günflig hervortreten unb baö ©anje ein ßunfrftücf geben fotlte,
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wert, in beut @d)a§gewölbe eine* $atferö aufbewahrt flehen, (£r

fcatte nac& feiner ^erfreuten 2lrt mehrere 3afcre baran gearbeitet unb

eilte nun, weil man naefc bem balb gu fcoffenben grieben bie 2lnFunft

be* Äaifer* jur Ordnung feine* @ofcne* in granFfurt erwartete, e*

ooüftänbig )it machen unb enblid) jufammenjubringen. £D?eine ^ufl,

bergletc&en ©egenftanbe Fennen ju lernen, benugte er fe&r gewanbt,

um mid) al* einen Sföalniboten ju jerfhreuen unb oon meinem 2Jor*

fa£ abjulenFen. <£r fucfcte mir bie Äenntni* tiefer ©teine beijubringen,

machte mid) auf üjre fcigenfcfcaften, ü>ren 2Bert aufmerFfam, fo baß

id) fein ganje* SSuFett julegt au*wenbig wußte, unb e* ebenfogut

wie er einem Junten fcätte anpreifenb oorbemonfrrieren Fonnen. (£*

ift mir noc& je|t gegenwartig, unb iety fcabe wofcl Foftbarere, aber ntcr)t

anmutigere ©c&aus unb qOrac&tftücfe biefer 2lrt gefefcen . . . £nbltc&,

al* wirFlid) ber Kongreß ju Jpubertöburg fefcon feflgefefct war, tat

er au* Siebe ju mir ein übrige*, unb bie Xaube jufamt ben SJlumen

gelangte am grieben*fefie mtrfltd) in bie Jpänbe meiner Sföutter."

2Öie £autenfacf, fcatte ber 3uweten$änbler 2out* @re*pet ein ^runFs

ftücf für gran$ I. bereit: eine Jputfpange, brei&unberttaufenb Bulben

wert, wenn wir ben perfönlicfcen <£rFunbungen Dünger* in granF*

furt Glauben fc&enFen bürfen. Der am #ofe ju SBien wofclbeFannte

@re*pet, ber brei 3a^re älter al* ber Äaifer war, burfte ba* @tücf

perfönltd) überreichen, ba* gran$ wo$l al* (£f)rengabe für einen fyos

fcen j?rönung*gaft befletlt fcaben mochte. Stall @tol$ nafcm 2oui*

CSreöpel auf biefem Oange feinen ftebje^njabrigen S3enrt)arb mit unb

fpracfc jum Äaifer: „Votre Majeste, voilä pere et fils qui ont

Thonneur de Vous präsenter ragraffe." Diefer beutete auf ben

jungen $ömg Sofepfc an feiner @eite unb erwiberte in feiner gewinn

nenben 2lrt: „Mais c'est comme dous, mon eher Crespel, nous

aussi sommes pdre et fils."

@o belanglos un* biefer Vorgang fceuteerföeinenmagtfürSBerns

Jjarb war er nieftt o&ne S3ebeutung. Dem @ofcne be* gran$ofen

Fonnte ber bamalige ^uftanb be* Steide* unmöglich Sichtung oor

bem Deutfctytum einflößen. 2llle Überlegungen aber, alle 25ebenFen

unb Reifet be* jungen ©emfite* mußten oor ber unwiberßeblic^en

OTac^t be* gegenwärtigen fmnlic&en (Sinbrucf* weichen unb ben
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£mpfmbungen ba$ gelb räumen, bte ben geroei&ten dornen be$ Deut?

föen Äaifert unb beö Deutfdjen 0tetcl^eö mit ber roeltgefc&td)tltc&en

25ebeutung beutftyen Söefenö oerbanben. @o trug Gretyel, al* er

bolb barauf bte Jpeimat »erlieg, einen ffarten unb lebenbigen ©d?u$

gegen bte ©efafcren in ftety, womit ber ®lanj be$ ^arifer bebend ben

fceutfcfcen 9tottonalftnn bebrofcte.



Dritte* Äapitel

2luf fcofcen (Schulen

3m fec&ffcn %ud)t oon /,£ic&rung unb aBa&rfceit" erFtört eö ©oetfce

jum $Berftänbmf[e oon <Sre^pelö (S&araFter für erforberti*, ju be*

benFen, bog biefer f*on in jungen 3a$ren //eine groge SBett* unb

9ttenfd)enFennrni$/ aber nur oon ber fd)limmen Seite, jufammen*

gewonnen hatte". Unb wtrFlich fann man fi* fchwerlich einen Ort

benFen, ber geeigneter gewefen wäre, in einem 3ünglmg ein gut Zeil

t>on 2Renfd?ent>erac&tung ju zeitigen, ate ba* qOari* Subwig* XV.,

wo ber fteoje&njäfcrige (Sreäpet nach bem Slbfchluffe ber JranF*

furter $rönung$feierlichFeiten am 3. 3u(i 1764 eintraf, um bortafe

„Etudiant en Droit, en Philosophie etc." btö jum 8. Sfuguft 176$

gu verbleiben. 2lber ba* ^and jener Xage war nicht nur eine Statte

fittlicher SBerberbni*; e* war jugleich ber #ort feinfler S5ilbung, bie

SBaafa^rtöftätte für ben 9Ibe( ber ©eburt unb be* ©eifte* aud atfer

2Belt, bie hohe Schule ber Vornehmheit in jebem Sinne, Jjner alfo

fottte nach bem SBillen beä Saterö bie Ziehung Söernharb* jum

Jpofmann ooüencet werben.

//Wein Sohn," treibt ihm fech* 2Bochen na* ber 2lnFunft in

9>arie im Auftrage be* 98ater* bie Sttutter, „mein Sohn, weit

beine fonds reigenb weggeben, fo Fannft bu bei Jperrn 2abrunne

auf unferem compto aufnehmen oor ein unb anbere ftuägaben

3U machen. £enn ohne Zweifel wirft bu bann unb wann einige

JpöftichFeit haben, ba* Jrauenjimmer in bie Comedie ober opera $u

führen unb bann giebt* au* depensen oor eine Äutfche $u bejah*

Jen/' JDie mufierhaft geführte Rechnung be$ ?>arifer S5anFter$ 2a*

brunne beweift, bag folche fettfame elterliche SRahnung $u Faoalier*

mägiger Eebenöfö^rung bei bem Süngling, ber ber €nge jefuitifcher

fcrjiehung Faum entronnen war, auf fruchtbaren 25oben pet. Obwohl
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bie Rechnung für $ernharb tpeber Stubiengelber noch einen Soften

ffir Äoft unb ©ohnung aufführt, ba ber Sanfter bie Summen für

9>enfion unb ©tubium unmittelbar bem Später in Siedlung, gefallt

haben mag, betrugen bie Ausgaben innerhalb ber genannten breijehn

SÄonate ntc^t weniger alt 118 Louis d'or ober runb 2300 SDtorF.

Xtooon entfallt weitaus ber größte Steil auf bie Xoilette beö ©tuben*

ten: auf feine grifur unb auf feine Reibung. 211$ Söeifpiel biene

folgenbe Eintragung aunede Sirsaca fond d'or pour veste 87

livres." Da bie Rechnung in Livres Tournois geführt ift, roooon

burcr)gehenb6 24 auf einen Louis d'or gerechnet fmb, fo ergibt bie*

allein für eine altefranjßfifcbe Elle $u 1,20 SDfeteroon bem atlaöartigen

ofh'nbifchen @toff mit ©olbgrunb ben $rete oon 70 SttarF. 33erficfs

fichtigt man babei bie außerorbentliche Serfcbiebung ber Äauffraft

be* ©elbe* in ber Jroifehenjeit, fo erhalt man ein SSilb oon bem er«

ßaunlichen 3lufroanbe, ben im bamaligen 9>arfe auch baö männliche

©cfd>tccr>t mit feiner Reibung trieb. 9leben jahlreichen 2uru$au$=

gaben tiefer 2lrt fallen bie häufigen Jponorare für ©chonfcbretb*

Unterricht auf, bie wieberum beroeifen, welche wichtige Stolle im

»ilbungöroefen jener >Wt bie Aneignung einer gefälligen äußeren gorm

fpfefte.

golgte in tiefen fünften SSernharb ben 3lmoeifungen be$ $802

tert, fo entfprach feinem innerften Stebürfnfe bie gortbilbung im

Zeichnen unb im SBiolinfpiel. £aö legtere, ba$ ju allen 3«ten neben

ber immer flärFer ^eroortretenben Neigung jur ^^ilofop^ie ben

J^auptgenug feineö&benö biibett, mag ü)n mit einem Spanne enger

t>erbunben haben, beffen greunbfcbaft für ihn oon großer 25ebeutung

werben follte. Äarl Äafpar ©iebolb, ber Stammvater ber bekannten

SRaturforfcber* unb ^tefamilie, hatte fleh roährenbbeö Siebenjährigen

Äriege* ate junger franjöftfcher gelbarjt in bem t>on ben gransofen

befegten granFfurt am SDJain aufgehalten unb fcheint bort ber ga*

milie @re$pcl nahergetreten $u fein. 3öar boch SBemharbd Später al$

granFfurter SJürger für ben im Dienfte feiner franjöftfcben Jpeimat

flehenben jungen Sttann, ber jubem gleich ifym ber Fatholifcben

Äirche angehörte, in ber fremben &tabt ber natürliche Schufc unb

Berater. 2>ie SRolle be$ väterlichen greunbe* mu§te auf Siebolb über*

Di
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gehen, als ihm ber um jehn 3ahrc jüngere Söernharb (SreSpel tm

@ommer 1764 nach 9tortS nachfolgte, wohin ftch 6iebolb ein Saht

juoor $ur Vertiefung fetner mebtjinifchen, befonberS fetner chtrurgi*

fchen Äenntntffe unb gertigFeiten begeben hatte. £>er Stoben für ein

näheres Verhältnis war oon Anfang oorhanben, ba ©tebolb gleich*

falls früher eine 3efuitenfchule befugt hatte unb auch jefct in 9>ariS

mit SÄmoriten unb Sefutten VerFehr pflegte. Vor allem aber wanb,

wie fd?on angebeutet, um bie greunbe bie SföuftF ein einigenbeS

2tonb, bie ©tebolb nach bem £eugniffe feines ©ohneS, ebenfo wie

<SreSpet, über alles liebte. 2luch in ihren pr)t(ofop^tf4en Neigungen

frimmten bie greunbe überetn.

Vorerfl jeboch war bie Anlehnung GreSpels an ©iebolb oon Furjer

Dauer, ba biefer breioiertel Sahre nach SBernfjarbS Antreffen in gart'S

feine ©tubienreife fortfefcte. Einige Sttonate barauf oerlieg auch Vern*

harb gart'S, um mehr als ein 3<*fcr lang in feiner Vaterftabt bei

einem bortigen Sunften einen ÄurfuS in ben Snftitutionen beS römi*

fchen SKechtS $u hören. 211$ aber im SJtärj 1 166 ©iebolb nach Slbfchlug

feiner ©tubienreife nach ©ürjburg jurücfgeFehrt war, 30g ihm im

Sfcooember (SreSpel nach- Der geiftig hochftehenbe SÄann mit feinem

reichen 3ntereffenFreife, ber ftch balb barauf als orbentlicher $)rofefs

for ber Anatomie, Chirurgie unb Geburtshilfe einen bebeutenben 9tuf

erwarb unb oon feinen 3«tgenofTen ben Beinamen „Chirurgus

inter Germa os prineeps" erhielt, jog ben jungen ©tubenten in

feinen engften gamilienFreiS unb fchliegltch im Wooember 1767 in

fein #auS. „Jperr ©iebolb", fo fchreibt SSernharbS ÜÄutter ein halbe«

3ahr barauf an ben ©ohn, „hat oiele JpöflichFeit oor bich/ bag er

nicht« oor bein quartir haben miß, man mu§ es auf anbere belegen«

heit fuchen gut 3U machen/' ^unächft jroang jeboch bie Erweiterung

beS ©iebolbfcben JJauSftanbeS burch bie Oeburt eines ©ohneS ben

®aft jum Verlaffen beS JpaufeS. ©letchjettig würben bie Vanbe ber

Sreunbfchaft baburch enger geFnüpft, bafj €reSpel bei bem Fleinen

©törenfrieb 9)atenftelle übernahm. Es mar ber im 3uni 1 768 geborene

<Shrifioph ©ieholb, ber bereits im bretßtgften Lebensjahre als auger«

orbentlicher ^rofeffor ber ÜÄebtain unb Srjter 2lr$t beS SuliuSfpitalS

$u 2Bür$burg flarb. £eFannter würbe fein ©ohn Wfyp 8™***
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SonFheer twn @iebolb, ber erfte unb bebeutenbfte fcrforfcher 3^
pan$.

Nach oierfemejlrigem 3lufenthalt, bcr burch wieberholte Serienreifen

unterbrochen war, oerlief} (Sree'pel tm 2lugufi 1768 SSürjburg für

immer. 33on feinen juriffr'fcben @rubien erfahren wir nur, bafj er ein

Äoüeg bei 3ohann 3aFob Sofeph ©finbermahler hörte, ber feit 1741

alt Nachfolger oon Sodann 2lbam oon Scfftott hier baö dffentltd^e

Stecht wie Noturs unb SBölFerrecfct oertrat. 3m übrigen i<! wieberholt

oon einem Repetitor bie Siebe, bem @re$pel au$ ber nachgelaffenen

23tbliotheF be$ Furj $uoor oerftorbenen «£ofratö j£>uiägen, bed „Ximos

m'fchen 3)?entor$" be$ jungen ©oethe, allerlei JurtfHfc^e 23ücr>er ju

serfchaffen fuc^t.

SÄit bem Jpaufe @iebolb blieb (Sreöpel in freunbfehaftlicher Vbt*

ätehung. SSefonbereö Sntereffe manbte ©iebolb in 2ftür$burg ber (£r*

Weiterung be$ bortigen anatemifcfyen Xfyattrt unb ber Anlegung

einer pathologifcfcanatomifchen ©ammlung ju. 3« biefen SBeftre*

Bungen oermochte ü)n Greöpel alöbalb nach bem 2lbfcbieb oon2Öür$s

bürg mährenb beö gerienaufenthaltä in feiner SSaterftobt ju unter*

frühen, ba ftch gerabe bamal* in granffurt am <£fchenheimer £or

in ber Nahe be$ neuerworbenen (Sreöpelfchen #aufe$ jene fcr)öne

bauten erhob«, bie bie oieloerfprechenben Anfange ber injwifchen $u

fo hoher 95ebeutung gelangten 6encfenbergifchen Stiftungen bilbeten.

Über ben ©rfinber biefer 2lnf!alten unb feine gamilie entnehmen

wir bem aweiten Söuche oon Richtung unb SBahrheit" eine furje,

unübertroffene (SharaFteriffif : „Noch t«ncr hebeutenben gamilie mug

ich gebenden, oon ber ich fett meiner früheren Sugenb otel @onber»

bare* oernahm unb oon einigen ihrer ©lieber felbft noch manches

SBunberbare erlebte; eö war bie ©enefenbergtfehe. Der SBater, oon

bem ich wenig ju fagen weig,n>ar ein tvcfyfyaUnbttWlaxm. $r hatte

brei ©öhne, bie fleh in ihrer Sugenb fchon burchgängig alt ©onbers

linge auszeichneten. Dergleichen wirb in einer befchranften €>tabt,

wo fich niemanb weber im guten noch in« höfen hervortun fofl,

nicht $um beffcn aufgenommen. Spottnamen unb feltfame, ftch lang

im ©ebächtni* erhaltenbe SOtärchen ftnb meiften* bie grucht einer

folchen @onberbarfett. Der Spater wohnte an ber <£cfe ber Jpafengaffe
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bie oon bem Reichen bcö J^oufe*, bat einen, wo nicht gar brri Jpafen

oorftettt, ben dornen führte. SRan nannte bafcer biefe brei S&rflber

nur bie brei Jgtafen, welchen ©pifcnamen fie lange £tit nicht loö

würben. Sfflein, wie groge atorjüge ftcb oft in ber Sugenb fcureb

etwa* wunberlicb«* unb unfcbicWicbe* anffinbigen, fo gefebah e* auch

hier. Der ältefte war ber nachher fo rühmlich befannte S^etc^ö^ofrat

oon ©enefenberg. Der zweite warb in ben Sftagiftrat aufgenommen

unb jetgte »orjüglic^e Talente, bie er aber auf eine rabutifitfehe, ja

ttttruebte SBeife, wo nicht jum ©chaben feiner SSaterfrabt, boeb

wenigftend feiner äoüegcn in ber golge mißbrauchte. Der britte

Stoiber, ein 2lr$t unb ein ÜRann oon groger S^ec^tfd^affen^ett^ ber

aber wenig unb nur in t>ornehmen Jpäufern praftijierte, behielt biö

in fein fcöcbfteö 9llter immer ein etwa* wunberlicfyeä $ugere$. (£r

war immer fehr nett gefleibet, unb man fah u)n nie anbert auf ber

©trage al* in ©chuhen unb Strümpfen unb einer wohlgepuberten

SJocfenperütfe, ben /put unterm 5lrm. £r ging fcbnell, boeb mit einem

feltfamen ©cbwanfen oor fieb h"V fo bag er halb auf biefer, balb

auf jener ©eite ber ©trage fich befanb unb im ©ehen ein ^icfjatf

bübete. ©pottodget fagten : er fucfye bureb biefen abweichenben ©chritt

ben abgetriebenen ©eelen au* bem 2Bege ju geben, bie tr)n in geraber

Linie wohl verfolgen möchten, unb ahme biejenigen nach, bie ftch

oor einem $rofobil fürchten. Doch oUer biefer ©cberj unb manche

luftige 9lacbrebe oerwanbette ftch gulegt in Ehrfurcht gegen ihn, al$

er feine anfehnliche SBohnung mit $of, ©arten unb allem pubefjdr

auf ber fcfcbenheimergaffe ju einer mebijinifcben ©tiftung wibmete,

wo neben ber Anlage eine* blog für granFfurter Bürger beftimmten

Jpofpitalö ein botanifeber ©arten, ein anatomifebeö Xfytattt, ein

cfyemtfcbeö Laboratorium, eine anfehnliche gtibliothtf unb eine ©oh*
nung für ben Direktor eingerichtet warb, auf eine 2Beife, beren Peine

Slfabemie ftch hatte febämen bfirfen."

$8on biefen S5auten unb ihrem gortfchritt lieferte (£reöpel bem

SÖürjburger greunbe au* feinem granffitrter gerienaufenthalt im

jperbjl 1768 eine „fpejiofe 23efcbreibung", oon ber jeboeb nur ber

bürftige Sfteft eine* Entwurf* erhalten ifr. 9lachben er fich alö*

bann im 9tooember 1768 Sur gortfegung feiner ©tubien nach 2Beg=
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kt begeben $atte, bat er feinen alten greunb 3ofrann ßonrab ©et*

bert/ bamal* Sttufifbingent in ber 9>eter*firc&e $u granffttrt, in

feinem tarnen ein Drucferemplar ber ©tiftungäurfunbe an ©te*

bolb $u fenben. <£r fügte (ingu: „<£r ift mein wahrer greunb unb

befifinbe mein größte* Vergnügen barin, wenn ic$ üjn fönnte a(*

9>rofeffor SJnatomiae in granffurt bei mir fefcen; feine baju not*

roenbige ©genfefcaft entgehet ü)m al* etwa bie Religion/'

Da ©eiberttf tyerfdnltcbFeit in (Sreäpetd gebentfreife eine wic$*

tige Spotte fpielt, fo feien au* feiner Antwort t>om 26. Januar

1769 atö ebarafteriftifebe $)robe feiner falbungftootlen 2lrt fefcon &ier

einige ©äfce mitgeteilt: „3cb t>abe Dero angenehme 3»Wnft erhalten

unb mit Vergnügen ba* Sffiofclfein meinet fet^gbaren greunbe* bar*

innen bemerfet. 9luc& mit ntd^t weniger SBegierbe bie ©efmnungen

be$ Jperrn #ofrat ©enefenberg* gegen ben Jperrn ©iebolb ju er*

forfeben mir eifrigjt angelegen fein (äffen. 3$ mug 00m #errn #of*

ratfc ©enefenberg rühmen, bag berfelbe mi<# überau* freunbfebaft*

lieb empfangen, bad Vergnügen &at er niebt verbergen wollen noeb

fönnen, wenn greunbe unb grembe t>on feiner Stiftung etwa* ©ute*

reben. $r lagt burefy mid) <£w. JJocfcSbel fein ergebende* €ompli*

ment oerfic&ern unb beflaget, ba§ bie ganje Stiftung noeb niebt in

ber befcörigen £>rbnung wäre, babti man einen foleben gefebteften

3Kann, alä #rn. Dr. ©iebolb fei, nad) beritten emplotren fönnte.

Das gunbament wäre $war baju gelegt, allein e$ mügte noeb oiele*

barauf gebauet werben, ©obalb e$ nur mögltcb ju tfcun, würbe er

famtl. Slcten oon feiner (Stiftung bem Druef übergeben unb ©te,

mon ami! follten mit t>on ben erften fein, benen er ed geben würbe.

$r fyat mid) in ber ganzen ©tifrung herumgeführt, befonberö bin teb

witmnbert über bie feböne Söibliothef, e$ flehen bereit* 28 9tealen

»oll in einem frönen ©aal/'

S5aib barauf erhielt ©iebolb bie $)rofeffur in SBürjburg unb bie

granffurter ©teile Farn für ihn wohl fchon auö biefem ©runbe nicht

mehr in grage. $ubtm jeigte ftcb bei ber Veröffentlichung ber

©riftungaurfunbe, für beren Uberfenbung ©iebolb bem greunbe im

Slugufl 1771 banft, bag felbfl ein fo hoch benfenber Sttann wie

©enefenberg ftd) bem Hinflug einer Umgebung niebt oöllig $u ent*
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jiefren oermoebte, bie on bie @teüe lebenbigcr religiöfer ©eftnnung

erftorrte gormein fegte unb beöbofb bem ©(auben*&ofj »erfaßtet

munte. pwar machte ^cncrenDerg oa© .jvranrenpau© auen cpnitucpen

Mitbürgern ofcne Unterf$ieb be$ SöeFenntntfFe* jugänglicb; er oer*

orbnete ober tm €>inne be* bamolö in JronFfurt berrfebenben Irrengen

£ut$ertumö, bog fem Reformierter unb fein $atf>olif je, unb fei e*

aueb nur in btenenber 6tettung, ate Beamter on fetner Smfralt ge*

bulbet werben bfirfe.

Saugte fid) $iernac$ €retye( bie ©ewinnung eine* fo au$gejetcfc

neten ©elebrten wie ©tebolb für feine Skterftabt ein für allemal

auö bem ©inn fölagen, fo waren bodj bie greunbe bei ber geringen

Entfernung jwtfcben SSfirjburg unb gronffurt nid>t ouf briefltcben

$erfebr ongewiefen; e* folgen oielmefcr ©nlobungen unb 93efucbe

herüber unb hinüber. 3m 3<u)re 177* wrftegen ofcbann unfere

Quellen über ben berein) mefrr al* je&n Sofcre wäbrenben greunb«

fdjaftdbunb. (£ö ift inbeffen bei bem mit junebmenben Sohren ge«

Weigerten Sntereffe ^reepetö on ber 9tatur unb i&rer $rforfd)ung

wofcl anzunehmen, bog ba* SBonb ber ©nmpotfcie unb ber gemein«

fomen SBeffrebungen beibe SBtönner bis in* 3Hter oerbunben £at.

3m 9tot>ember 1768 fiebelte fcernbarb ouf oier Sttonate nacb

2öe§lar über.

ift befannt, bog ftefc ©oetbe, aU er gweiunbeinhalb 3afr

fpäter in ber „gwar wohlgelegenen, ober fteinen unb übelgebauten

©tobt" anfam, juerft wenig wobfgefüblt hat, unb fo boren wir auch

im Anfange oon Greäpel* Slufenthatt au* einem Briefe feiner Butter,

bog S5ern$arb fieb „nicht ollerbing* oergnfigr" ju SBeglar beftnbe.

Unb wirflieb war e* fein günfh'ger ^eitpunft, in welchem <£re*pe(

bie Sahnfiabt betrot. £enn im SJtoi 1767 hotte ber 9>nn3ipalfom*

miffar gfirft äarl Egon oon gürftenberg im Auftrage be* Äoifer*

3ofepb H. bie itammergmchttoifitation eröffnet, bie nun in oottem

©ange war. ,,©eit hunbertunbfeeb*unbfecb$ig S^ten", er^lr>tt

©oethe in Richtung unb SBabrheit', „hotte man feine orbentftd)e

^Btfttation juftanbe gebracht; ein ungeheurer SBujl oon %ften (og

oufgefef^wotten unb wue^d W^rticb, bo bie flebje^n SlfTefforen nic&t

einmal tmftanbe waren, bod Saufenbe wegzuarbeiten, ^nxmjigtau«
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fenb ^toaeffe hotten ftcb aufgehäuft, ja^rftc^ Fonnten fecbaig abge*

tan werben unb bat doppelte Farn ^inju. 2lucb auf bie ©ifltatoren

mattete feine geringe Wnyify von dtwiftonen, man wollte ihrer

ffinjigtaufenb jaulen. Überbie* ^inberte fo mancher fXtttfjbraucb ben

©ericbtögang; al$ bat SöebenHi'c^fte aber oon allem erfcfnenen im

Jpmtergrunbe bie perfbnlicben ©erbrechen einiger 3lffefforen. Da*

©efpräcb über ben guftanb be* »irttationagefchäfte* unb feiner im«

mer wacbfenben Jpinbermffe, bte SntbecFung neuer ©ebterfjen flang

fifinblicb burcb. ©eichen üblen €tnbrucf bat Heine Detail aller 2mefc

boten oon 9tocbläfftgFeiten unb &erfaumniffen, Ungerechtigkeiten

unb ^Befleckungen auf einen jungen ÜÄenfcben machen mußte, ber

bat @ute wollte unb fein Snnereö in biefem ©inne bearbeitete, wirb

jeber Steblicbe mitfühlen/' ©o fanb benn biet £ernbarb wieberum

©elegenbei^SBeltsunbSWenfcbenFenntnid oon ber fcblimmen Seite ju

gewinnen unb feiner äRenfcbeiweracbtung neue 9hu)rung jujufüfjren.

2lber wie <$oetbeö SebenöFunft oor biefen büfteren Jpintergrunb

ein heitere* Dofein mit reicbftem Gewinn binaujaubem oerftonb, fo

bat ficb auch §re$pel oon ber gebrücften ©timmung ber @tabt

nicbt bie Saune oerberben laffen. Die Jungen Suriften berjenigen beut»

fcben ©toaten, bie ber SRed)tfprecbung btt 9teicb$Fammergericbt6

nicbt burcb ^rioilegien entzogen waren, pflegten ftcb atebolb nacb

2lbfcf>lug ibrer Unwerffrättiftubien ober fpäter für einige £eit nacb

»Berlar au begeben, um ftcb bort al* ^raftifanten beim Sleich*5

Fommergericbt auf ©runb einer priooten Slbmacbung burcb ein @es

ricbttfmitglteb ober burcb einen SlbooFaten in bie tyvafit btt fRtid)t*

progefTeö einführen au laffen. 9lu$ biefem ©runbe bot Dünger

angenommen, auch @re$pel habe am 9teicb$Fammergericbt praFtis

aiert. Xatfäcbticb bot er auch iunä<bft einen tnermonattgen ßur*

fuö bei bem SlbooFaten «fcofrot 3obann SBerner für brei Carolinen

belegt unb ofcbann, ba „olle bie Herren 6tubenten ben Jperrn 2Ber*

ner quittiert unb einen anberen angenommen'
7
hoben, gleichfalls

bat Kolleg gewechfelt. $r hotte aläbalb gefpürt, bog er burcb 2öer*

nttt Unterricht wenig geförbert werbe, aumal fein olleiniger ©tubien«

genoffe ein SSaron oon @cbacF war, ber bittet $age gewefen unb

Feinerlei Jurifh'febe »orFenntniffe befag. SBir Fönnen auch erroten,

3*
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an wen €re*pci fw(> jur gortfefcung fetner €>tubien wenbete. £r lieg

ftcb nämlicb jefct au* ber granffurter 23ucbbänblung oon fcßlinger

bie Institutiones Jurisprudenüae Cameraiis be* Xübtnger 9ied)t<M

leerer* Xaftnger Fommen, unb gerabe biefe* »£>anbbucb legte ber

gletcbfall* au* Xübingen flammenbe, al* 3urift b<xbangefebene

9ieicb*fammergericbt*rat „Slffeffor" 3obann Jpemricb oon Jparppredfr,

ber Sebrer ,£arbenbergö unb ©rein*, feinen f&ortefungen jugrunbe.

<5o geriet <5re*pel in bie @efeüfd?aft ber ^rofrtfünten, obwohl ü>m

oor 5lbfcbluß feine* Unioerfhattfhjbium* biefe Rettung nte^t aufam,

wie ft<& benn aucb fein 9tome nid^t in bie ^rafrifantenmatrifel ein«

getragen ftnbet.

hieben ben ^raFriftmten befanb ftcb in 2Be§(ar ju jener Jeit nocb

ein anberer Ärei* junger 3uriften, ber burcb bie SBtfitation herbei?

gebogen war: bie ben faiferltcfcen äommiffarien unb ben reidWtäns

bifcben Qefanbten ^geteilten 2egation*fefretäre. Diefe Ratten im

@aftbau* jum Kronprinzen/ gegenüber bem alten Dorn, eine fritylicbe

Xafelrunbe, an ber fte t&re müßigen €>tunben mit fhibentifcbem

treiben binbracbten. ©oetbe berichtet barfiber: „9ln einer großen

2Birt*tafel traf icb beinah fämtlic&e @efanbt|cbafr*untergeorbnete,

junge, muntere Seute, beifammen; fte nabmen mia) freunblicb auf,

unb e* blieb mir fdjjon ben erften £ag fein ®e£etmni*, baß fte ir)r

mittägige* SBeifammenfein burcr) eine romantifcbe giftton erbettert

Ratten. @ie fiellten nämlitf), mit ©eift unb SÄunterfeit, eine Stifter?

tafel oor. Obenan faß ber Jpeermeifter, $ur ©eite be*felbenberßan$s

ler, fobann bie wicbtigffcn (Staatsbeamten: nun folgten bie Stifter,

nacb tyrer 2lnciennität; grembe hingegen, bie jufpracben, mußten

mit ben unterften plagen oorlieb nehmen, unb für fte war ba* ©e-

fpracr) metft unoerftanblid), weil ftcb in ber ©efetffdfaft bie ©pracbe,

außer ben 9titterau*brücfen, noct) mit manchen Slnfpielungen be*

reichert fatte."

Diefer $rei* festen SSern&arbö $ater, ber feinen ©o&n nacb ©egs

lar begleitet ftatte, wie au*erfer)en, um ben wiberfrrebenben Süngltng

feinen efcrgeijigen Plänen geneigt $u machen. ,^Dein 9>apa $at mir

gefagt, baß bu gar wofcl logiert warft unb aueb ein rea)t gute* Kofi«

fcau* unb fct)öne Xifcbfompagnie frättefr", fd?reibt ü)m bie Butter,
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unb halb barauf : „Dein tyapa reFommanbiert bir, jeberjeit gute $om*

pagnie |U frequentieren/' DemStttterorben hat nun €re«pel atterbing«

nicht angehört, ba btefer 23unberft $nbe be«3öh*e« 1771 gegrünbet

würbe. Qr« war aber biefelbeSÖirWtafel; benn €re«pel richtete mehr*

fach na* .fcaufe bie Bitte, für feinen SBirt ©ombel, ben »eftfier be«

„tfronprinjen", bei ben granffurter 'Seinhänblern (Shampagnerwein

ju beforgen. Dana* ift anzunehmen, ba| €re«pel« „fcr)öne Slifch*

fompagnie" ber Vorläufer jene« £>rben« war, ein parobtftifcher Jpof*

ftoar, wie jener oon bem wegen feine« Seichtftnn« oerabfehiebeten

SegattonöfeFretär ©ou<$, einem 6chöngeift unb ^antaften, gegrün*

ber. 2Bie ©loel in feiner lehrreichen Dartfelfong oon ©oethe« SS&efc*

laer £eit er^lt, ftanb an ber @pifce jene« #offtoate« ein „Sftochu«

gfirft ju SBunfFowig, fouoeräner Jperjog ju 3>rohfug, ©raf oon fttum

unb SWogath, #err oon Xelfö«Fi unb ^uarofn)". Wicht weniger ftol$e

Xitel führten feine Jpofcbargen.

3n biefen J^offtaat fcblang ftch noch ein anberer t>on ©oethe in

„Dichtung unb ffiahrheit" befchriebener IDrben, ber „philofopbifch

unb mpfhfch fein fottte unb Feinen eigentlichen Flamen hatte. Der

erfte ©rab (jiefj ber Übergang, ber jweite be« Übergang« Übergang,

ber bxittt be« Übergang« Übergang jum Übergang unb ber inerte

be« Übergang« Übergang ju be« Übergang« Übergang. Den fyofyn

@inn biefer «Stufenfolge auöjulegen, war nun bie Pflicht ber £in«

geweiften, unb biefe« gefchab nach SDtoggabe eine« gebrückten

25üd)e(d)en«, in welchem jene felrfamen ©orte auf eine noch fettfa?

mere ffieife erFlärt ober vielmehr ampliftyert waren". SRach ©oethe«

Bericht über ba« fpätere treiben <Sre«pel« in ber Jranffurter üttariage*

gefeüfchaft ift anzunehmen, ba§ ihn fein 2Bt£, feine Sftebnergabe,

feine Jreube an ber Darflellung unb fein Jpang jum $)araboren,

Fur& ber oomSSater ererbte £fprit$um Sftitgliebe biefe« SBunbe« t>or*

ftügltch eignete.

2Be§lar ifl aber nicht aüein bie ®tabt be« 9teich«Fammergericht«

:

fchon bamal« ftanb oielmehr in ben ©temen gefchrieben, bajj fie

balb auch Sur ©ertherftabt werben foüte. ©0 Farn auch @re«pel be«

reit« währenb feine« 2Öe$arer Aufenthalt« mit bem Verlobten jener

€harlotte SBuff in Berührung, bie jebem Deutzen al« ba« lieb*
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liehe Urbilb oon Seither* Sorte oertraut ijt 3hr ^Bräutigam, ber

Segariondfefretär 3ohann Ehrifftan äejtner, wohnte nämlich bamate

bei einer grau Hauptmann oon gabnenberg. £a beren ©chwefler

sparte 2lnna t>on SJeaurieur mit bem 9teich*pofrmetfler Slnfelm granj

3ofef oon £d$r oerheiratet war, fo batte eä 25ern(>arb^ 33ater für gut

befunben, feinen ©ohn $ur görberung ber ü)m fo wertooll erfchets

nenben ^Beziehungen jum Greife beä Sürßen oon 3$urn unb Xarj*

hier einzulogieren. Doch febeint bie »efanntfebaft jwifchen Äeftner

unb (Ereöpel feine merflicben ©puren (»tnteriafTen $u fraben; wenig*

flen* ftnben wir (Sreöpele tarnen in ßeftnert 83rtefwechfel mit

©oetbe nicht ernannt.

2lber eine anbere Erfahrung machte Ereäpel in 2Be§lar, beren

@egenftücf im SÖerther auf ben gelben eine unheiloofle, nieber*

brücfenbe SBirhmg ausübt.

2)er oberfte töeamte ber SSifitattondfommiffion war, wie erwähnt,

ber $atferlicbe ^ringipalrommifTar am ünmerroäfyrenben Sfteicbötag

ju Sfcegenäburg Sari Egon oon gürftenberg, ber oon 1767— 1771

3U 2Be£lar refibierte. 3ln feinem Jpofe bot Souüt Erefyel regelmäßig

in jebem 34« ju mehreren «Walen feine Suroelen feü, unb biefe

gefcbäftltchen SBejiehungen würben fortgefegt, wenn ber gürft alö

einer ber oornebmften 9fte§gäjte in granffurt weilte. 2oui$ Eretfpel

biente ihm bann gelegentlich auch ald SBanKer. 3luch mit ben An-

gehörigen beö gfirften tarn bie gamtlie Eregpel in ^Berührung. Söie

©oethe in feiner 2eben*befcbreibung erjäfclt, warb bie Einimpfung

ber $)ocfen in feiner Sugenbjeit „noch immer für fefcr problematifcb

angefehen, unb ob fie gleich populäre @cbriftfteller faßlich unb eins

bringlich empfahlen, fo jauberten boch bie beutfehen SÄrjte mit einer

Operation, welche ber 9totur oorgugreifen fchien. ©peFulierenbe Eng«

länber Famen baher auf* fefte £anb unb impften gegen ein anfehn*

liebe* Honorar bie Äinber folcher ^erfonen, bie fie wohlhAfrenb unb

frei oon Vorurteilen fanben". 2)ag ju biefen ©orurtetlelofen auch

Earl Egon gehörte, fagt und ein SÖrief oon SBernbarbö Butter au*

bem Slpril 1768, wenige ^Bochen nach oem Umjuge in baö neue

Jpau* in ber Efchenhetmer ©äffe nahe bem Xhurn unb £ari*fcben

9>alai*. @ie erzählt oon ben taglichen Übungen ihrer bamalö faft
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fed)3ef)n 3afrre jo^lenben £ocf)ter gränfcel auf bem Plattier unb fäfrrt

fort: „£er Snformator oon bcn 9>rinjen t>on gärftenberg ift aucfr

fc&on frier gewefen, fte ju accompagnieren. £iefe <prin$en werben

noefr frier bleiben, bi$ bie Äur ber Dtulierung ber flattern vorbei ift.

@te logiren im Xajriäfcfren £auö mit ifrrer grau SWutter ber gürfttn

unb ber gfirft fommt auefr zuweilen, fte $u befuefren. <£$ ift ein Engs

länber, ber fte in ber $ur frat, wie aueb bie Äinber oom Äatferlicfren

©efanbten Jperrn ©rafen t>on ©teinberg unb notfr anberer oornefrmer

Seute flinber."

£a ber gfirfl ein ftebfraber ber ÜRuft? war unb gerühmt würbe,

in roeltmännifcfrer 2Bctfe au$ feinem Jpaufe alle Sftangorbnung Der»

bannt &u fraben, fo fann ed niefrt auffallen, wenn Söernfrarbö

SRutter bem ©ofrne atebalb naefr feinem Eintreffen in SBefclar

fcfrreibt: „Scfr froffe, bu wirft ju Reiten biefr bei £of einftnben

unb auefr bem ^onjert beiwohnen, wie mir bein ?>apa gefagt frat."

2lber fefron mit btefem erfien Auftreten bei Jpofe fefreint €reöpel

feine bebeutenben Erfolge erjielt ju fraben. Die Butter fuefrte ben

@ofrn mit ©rünben $u tröffen, bie aufjerfralb feiner ^erfonlicfrfeit

lagen. @ie mochte baran benfen, ba§ naefr bem foeben erfolgten

Regierungsantritt be$ frefltfefren Sanbgrafen Subwig IX., beä ©efrufc*

frerrn ber freien Sfteicfröftabt SÖeglar, bamit begonnen würbe, bie

gän&licfr »erwafrrloften ginanjen betf fanbgräftiefren Jäaufeö wie be$

J^effenlanbe* burefr fhrengjte @parfamfeit ju orbnen, unb glaubte

- fcfrwerlicfr wofrl mit Siecbt - bie ^urücffraltung be* gürflen auf

biefe Neuerungen jurücffufrren $u fönnen. „SBon ber ganzen Jpauös

ober #offraltung bei bem gfirflen", fcfrreibt fte, „fannft bu bir niefrt

oiel SSeränberung bei beinern Dafein oerforeefren, benn bie ©nrtcfc

tung tft burefr ben oerjüngten SÄagftab eingeriefrt."

3lber niefrt genug mit biefem Mißerfolge, follte e* SBernfrarb balb

äfrnltefr ergeben, wie fur$ barauf bem Segan'onöfefretär Serufalem

im Jpaufe beö (£rften *Präfibenten be$ £ammergericfrtä trafen oon

Söaffenfreim. Diefen Vorfall, ber für bie bamaligen fokalen Skr*

frältniffe Deutfcfrlanbö, wie fte ftcfr in 2Öe$lar nafreju farifaturenfraft

barflettten, bejeiefrnenb genug ifl, lagt ©oetfre in ben Reiben bei

jungen SBertfrer feinen gelben folgenbermagen erjagen

:
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„Der ©raf t>. (5. liebt mieb, bifhnguicrt mieb, ba* ift befannt, bat

bab* icb btr fcbon bunbertmal gefügt. 9hm war tcr> geftern bei u>m

ju Xafel, eben an bem £age, bo abenb* bie noble ©efellfcbaft t>on

Herren unb grauen bei ibm jufammenFommt, an bie i<b nie gebadet

bab', aua) mir nie aufgefädelt ift, bog mir Subalternen niebt bmein*

gehören. ®ut. 34 fpeife bei bem ©rafen, unb naeb Stifcbe gebn wir

in bem großen ©aal auf unb ab, i<b rebe mit ibm, mit bem Cbrijten

93., ber ba§u fommt, unb fo rüeft bie ©tunbe ber ©efellfcbaft beran.

3a) benfe, ©ort weiß, an niebt*. Da tritt b«rein bie öbergnöbtge

Dame oon @. mit ibrem J^errn ©emabl unb wobl ausgebrüteten

©äneletn Zdcbter mit ber flauen SSruft unb nieb(ia)em ©cbnfirlcib,

macben en passant t'bre btrgtbracbten bocbabligen Slugen unb

löcber, unb wie mir bie Station oon Jperjen guwtber ift, wollt' icb

mieb eben empfeblen unb wartete nur, bi* ber ©raf oom garfügen

©ewäfcbc frei wäre. Unterbeffen füllt fteb bie ©efettftbaft. Der

SÖoron 8« ntit ber gangen ©arberobe t>on ben Ärönungöjettcn gran$

beä €rften ber, ber «$ofrat SR., r)ter aber in qualitate J^err oon 9t.

genannt» 3cr> merfte niebt, baß bie SÖeiber am <£nbe beö ©aal*

ftd? in bie £%en ftöfterten, baß e* aueb bie «Männer jirfulierte, baß

grau t>on ©. mit bem ©rafen rebte ... bis enblicb ber ©raf

auf mid) ftuging unb mieb in ein genfler nabm."

Der ®irt eröffnet nun bem jungen SÖertber oertraulieb bie 23es

benfen ber pornebmen ©efellfcbaft gegen feine 2lnwefenbeit, unb ber

©oft fh'eblt fwb «u$ biefer febwülen STtmofpbÄre binau* in$ grete,

„bort oom #ügel bie ©onne untergeben ju feben, unb babei im #o*

mer ben berrlicben ©efang gu lefen, wie Ulmj oon bem trefflieben

©cbweinebirten bewirtet wirb''. $u einem äbnlicben Srlcbniä ge=

langte Qretyel bureb feine oerwanbtfcbafrlicben Schiebungen. Sine

oerftorbene ©ebroefter feiner fDtutter, ©ufanna SWagbalena 9fobr,

war mit bem granFfurter SlpotbeFer Sobann Slbam SRicbael fOTelcbior

»erbeiratet gewefen. Diefer £b« entflammten $wei Xöcbter, beren

eine, £S?aria£atbarina*9?ela)ior, feit bem£obe ibrerÜXutter oom 3abre

i7<^7 bis jum 3uli 1769 im Jpaufe ber Plante Drespe! ju granFfurt

2lufnabme gefunben fatte unb bie in biefer 3eit junt greunbeeFreife

ber ©efcbwifler ©oetbe gebörte. Die anbere war mit bem ^Burggraf*
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lieb ^»n*£irtbbergf<ben tfanjleifefretär Salentini in Hachenburg

verheiratet, ©ort wohnte auch ber ©räfCtd> 6a»n*Hacbenburgifcbe

SKegierungJrat unb £angfeibirerror Dettmar ^einrieb oon ©rün, ber

wäbrenb ber $ifitation al* Vertreter ber ©etterauifeben ©rafen mit

(einer gamilie in ©efclar lebte. Er hatte einft mit ©oetbe* SSater am
9tetcb6Fammergertebt praftt^tert; feine feböngeiftige, fentimentale Xoeb*

ter Qflbertine, eine greunbin oon Sorte SBuff, ifl bureb ihre unglücf:

liebe Siebe ju ©oetbeä genialem greunbe, bem Dichter SWarimilian

tflinger, beFannt. Der $an$leibireFtor oon ©rün lief e$ gleichfalls

nicht baran fehlen, feine Schiebungen jur gamilie Stobr bureb $äu*

ftae Sfnanfprucbnabme ihrer in granFfurt wobnenben ÜWtglieber jur

93cforgung feiner borrigen ©efebäfte aufyunfifcen. 60 glaubte man

für Sernbarb auf ©egenbienfk reebnen $u Fönnen. „2&egen Herrn

ÄanjleibireFtor oon ©rün oon Hachenburg wirb bein JJ>err DnFel

obne bat an ibn febreiben," beigt e* im 23riefe ber Sttutter 00m
28. (Rooember 1768/ /,unb bat beute noch, benn er bot beftänbig

Äommtfftonen oor ihn. Dein Herr CnFel lagt bid) alfo grügen unb

bir melben, bag er bieb auf* 95ef!e bei ibm refommanbiert bat. SSiel«

leiebt fönnte er bieb aueb auf feiner ©ebreibfrube brauchen, welche*

icb $war nicht fagen Fann, wenn tt aber wäre, würbe tt am heften

fein oor bieb unb bu beFämeft babureb oiele ErFenntm'6 unb SBiffem

febaft. ©che alfo bin unb laffe bieb melben, ibm beine Aufwartung

ju machen, unb bann mugt bu ben Herrn $anjleibireFtor mit Erjel*

lenj traFtieren, benn er nimmt ben Xitel an unb wirb aueb fo oon

anberen gebeigen. Offeriere alfo beine Ergebenheit unb Dienfte, wie

e* einem galanten jungen SRann anftänbig ifl, macb niebt allejeit fo

ein ferieufeg 2lmt$geftebt, jumalen ba aueb, wie icb glaube, eine

SRabemotfelle ober ©ouoernantin ba ift; benn fo oiel icb gehört b<we,

bat Herr t?on ©rün brei gräuleurt." Dag (Brün Feinen ©tubenten

in feinem Bureau befchäftigen wollte, ift weiter nicht ju oerwunbern.

«ber ber DfinFel ber SBefclarer ©efettfebaft oerbot bem bürgerlichen

ohne ^tanb auch int ^aufe btt ©efanbten näheren SBerFehr. Ob tiefe

Erfahrung auf Eretyel wie auf 3ferufalems2Öertber einen febmerj*

lieben EinbrucF gemacht bot, wiffen wir nicht. Doch Fonnte bat Er?

lehnte feine SWenfcben« unb 2Beltt>erachtung nur fteigern. $öftlicb
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Hingt bie Antwort ber Butter, bie $u ben fRenfcben gehörte, t>on

benen Ooetbe fagt, bog fic fieb, „um allen partiellen Siefignationen

auö$utt>eu&en, ein für allemal im ©anjen refignieren". @ie ftreibt:

„2öegen ber faltfinnigen Shfite oom J^errn oon ©rün, fo frat bieb

boeb bein #err JDnfel aufa 55e(le refommanbiert. SBenn er nun aueb

3U b<*b unb oornebm ijt, bergleicben 25efud) anjunebmen, mug man
©ebulb nehmen unb oon tbm bleiben/

7

Slucb abgefeben oon ber SBifttation unb ibren ^gleiterfcbemungen

war ju jener £eit in ffiefclar niebt alle* auf* befte beftellt; oielmebr

litt aueb bie unter befffiebem ©ebufce fte&enbe freie 9fcteb*ftabt, wie

febon angebeutet, unter bem ©parfpfiem, baö ber fpätere Darm?

ftäbtifebe Ütttmfter t>on ÜXofer, ber ^)^ilo ber „Stefenntniffe einer

febdnen ©eele", bamalti bureb feine Statfcbtäge oon SBien ber einlets

tete. Die golgen biefer 93eränberungen berührten (Sreapel* Sebent

frei* infofern, alö fetner üJtotter Stoiber, ©eorg Subwig 9tobr, bar?

unter ju leiben batte, ber bamalä $ommanbant ber ju JpeffensDarms

ftabt gehörigen 3Rarf$burg $u &raubacb am Siblin war. „Die Darm«

ftäbter Stebuftion", fo febreibt S3ernbarb$ ÜKutter bem ©obne, „bat

ber gejhmg einen börten ©tog gegeben. Dein J^err £>nfel, anflatt

600 fL, bie er afyaU batte, ift er auf 240 fL gefegt worben, ber

Jperr Kapitän unb J£err Leutnant SÄüller ganj unb gar abgebanft,

fotoobl atö aueb ein /teil ber übrigen ©arnifon. Jperr $ommanbant

weig ntebt, wo ibm fein $opf {lebt, bag er allein obne ©efellfebaft

auf ber geftung bleiben foll. $r bebauert bie beiben Jperrn fftüller,

welcbe SBeib unb äinber baben. ©ie finb aueb in ber tat reebt ju be*

bauern. Dem Kapitän Völler fein ©obn, welker $u ©iegen unter

bem toeigen Regiment mar, ift aueb abgebanft. ©eftern fyat mir

Jperr @ommanbant bureb einen feiner abgebanften Gonflabler ge*

febrieben, roeteber gerne bie? bei ber ©tabt al$ (Sonftabler ober ges

meiner ©olbat bienen will; mein SSruber SÖilbelm will beut mit

£errn ©cböff ©peigert beeroegen fpreeben. iOTit einem ©ort, eö ift

eine grande mis£re bei oielen biefen abgebanften beuten, foroobl

£)fffyier$ alt anberen beuten, welche 2Öeib unb Äinber baben unb

niebt etwa* oor fieb frlbfi baben." 3« tiefem Ungläcf fpriebt Sterns

barb bem Dfyim feine Sleilnabme au* unb beriebtet babei über feine
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2Bafcrnebmungen in SBefclar. Denn in ber @tobt lag auf ©runb

ber £rbt>ogtei unb ©c^u^crrfd)aft beö £anbgrafen aucb eine Reffen«

Darmftäbtifcbe SBefagung, bie Subwig IX« p(ög(tc^> son ftebjig auf

neun fDtann berabfegte, wo(>l um o$ne Bermebrung feine* 5lufs

wanbe* für ba* SWilttär ber @olbatenlieb$aberei in feiner 9fcfiben$

9>irmafen$ in größerem Umfange frönen ju Fönnen. „Dero an micb

gfitigjt erlajfeneö ©tbreiben t>om aoten (gebruar 1169)", fcbreibt

SSernbarb bem £>beim, „babe burcb ben Sftuöfetier wobl erbalten.

SRit SfBe&mut babe fcbon beoor bie traurigen Auftritte teils gefeiert,

teil* gehört, welche biefe* unverantwortliche, fyaxtt unb tabelbafte

Serfabren mit ficb gießet. #ier geben inoalibe Stonbeöfinber mit

grauen paaren unb Darmfläbter Uniform t>on #auö ju #au$ bet*

teln . . . ftnbet fid) burcb biefen Jufatt 3fcre oorberige fcinöbe in

eine trofttofe SBüftenei oerwanbeln . . . 3<b ftärbe t>or 23etrfibm'ö tn

üMancbole», wenn icb, mir in gleichen Umftänben allein überlaffen,

fecbjebnfrünbige ©internäcbte eingefcbloffen übergeben müßte. $6

gefrört 3bre Wfofopbie ba$u, biefed ju überleben/'

Diefeä 23ilb ber £infamfeit sermocbte ficb 23ernbarb befonberä

lebhaft t>or bie @eele ju jaubern, weil er als SBür^burger ©tubent

bie Jperbfrferien 1767 ßtoft bed Äommanbanten, bem er 3eit

feine* Eebenö befonber* nabe oerbunben war, auf ber alten gefte

gebauf! batte. ©er bie pracbtige Sttarföburg in bem oortrefflicben

£ufianbe fennt, in ben fie neuerbing* bie Bereinigung jur $rba(tung

beutfcber SÖurgen gefegt bat, wirb ficb fcbwerlicb wie ricbtige Bors

ftetlung oon ü)rer bamaligen UnwobnlicbFeit machen, „9Ne war ©elb

für ^Reparaturen $u erbalten, namentlich fcblimm würbe es in ber

jmeiten Jpälfte be* 18. 3a$rbunbertö. ©cbäben, welcbe burcb ©türm,

$rbbeben unb bergleicben enrftanben, blieben oft jahrelang unau$=

gebeffert, bie einbeimifcben Jpanbwerfer wollten mcr)t mebr für bie

25urg arbeiten, weil fie ntcr>t bejaht würben. 2llö infolge einer

grüßungttfanonabe bie ^ifleme ausgelaufen war, mußten bie armen

alten 3nt>aliben baö SBaffer auf bem $opfe b«aufW>leppen. Die

Jugbrücfen waren meidend md)t $u gebraueben, fielen aber gelegene

lieb ben Satten auf bie Äöpfe.

211$ 1780 ber äommanbant Sfobr barüber Hagte, baß feit bret
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Sauren tote fföetallgefcbfifce auf ber STOarfdburg ohne Lafetten unb

SKäber auf ber £rbe logen, berichtete bad Darmfiäbter ÄriegdbefKH*

tetnent beget(hnenberwetfe,für Brtülerieunterhalrung fei feine föubrif

im Sttilitäretat! SÖenn aber feine SRubrif vorhanben war, fo gab ed

natürlich auch feinen gonbd für Dergleichen überflüfftge Dinge* Äurj*

um, bte gute alte verlotterte £eit fann gar nicht charafterifh'fcber

beleuchtet »erben, ald burch bte gften ber SRarfdburg tm 1 8. 3ahr*

hunbert."

<5d wäre eine lohnenbe Aufgabe für bte fttfalforfchung, <tud

biefen 2(ften ein £ebendbilb bed bteberen alten dtofyr ju gehalten.

3m Stammen unferer DarffrUung müffen wir und im wefent*

liefen auf einige fTOitteilungen aud bem €redpelfchen 9tocblaffe be*

]cr)ranren.

Danach ifl <9eorg Subwig Stohr im 3ahre 1716, fünf Söhre nach

Bernharbd Üttutter, ju granffurt geboren unb ben Überlieferungen

feiner gamtlie getreu in ben J^ensDarmftäbtifchen Dienft getreten.

Sie fteben von feinen jehn ©efchwiflern blieb er unvermählt. 3m
3ah*e 170*6 finben wir ihn berettd ald äommanbanten ber SRarfe

bürg, auf ber er bi* $um 3a$re 1785 verblieb.

$Bon feinen ©riefen an ben befonberd geliebten Steffen Bernharb

<§redpel fmb einige erhalten. 2Öir fönnen und nicht verfügen, einen

bavon fytt vollftänbtg mitzuteilen, Bei ber Beurteilung bed ©chrift*

ftficfd fanbtlt ed ft<h nicht um bad 28ad, bod freilich belanglos ge*

nug ift, fonbern um bad 2Die. Da ift eö nicht nur ber etgentfim»

liehe ^oftbienjt burch ben ©almenträger t>on Braubach, ber ben

S^^ctnlacr)^ ind ?anb hinembeförberte unb babt^ wie anberwärtö bte

5D?e$ger, regelmäßige Botengänge verrichtete, nicht allein ber faft

homerifche Xon, ber und aud bem Briefe entgegenweht, fonbern vor

allem intereffiert und barin ber SBiberfchein ber ^erfönlichfeit bed

alten Dtohr, in beffen fteifer ©erabheit wir Bernh<w&* mütterliche*

Erbteil wiebererfennen werben. Der Brief lautet:

„Monsieur

mon tres eher Neveu.

<£d wohnt in Sßefclor nicht weit vom £>bem*£hor, gegen bem h<*l*
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ben SWonb über, ein dufter, ftobmen* X^or. Derfelbe ^at mir

ate icb nocb a!$ ^lafcmajor in ©iegen geflanben, »erfdnebene mahlen

©tiefein gemacht, u. icb bin mit fetner Strbett jeberjett wo$f jufries

ben gewefen. bitte ©ie babero, mon eher neveu, mir bie ®e*

fäfligfeit 31t erzeigen, obgebaebten ©dufter 3U fieb fommen 3U (äffen,

u. t'bn 3U fragen, ob er nocb ba* 3Raa* ju ©tiefeln oon mir &abe,

u, ob er fid? getraue mir ein Waat, welche mir wobl paffen, 311 »er*

fertigen? SÖenn biefe* nun frineStfcbttgPeit bat,fo bittt mir ein 9>aar

©riefeln bet> u)m 3U bestellen, oon gutem narbiebtem Seber, (wenn

er »eritable (Snglifcb Seber bat, fo ift mirö um fo lieber). Die ©ebub«

an benen ©tiefein muffen ftumpf, u. niebt runb fetm, u. bie 9K>fä$e

einen guten 3oß boeb; u. bafj fie an ben SBaben niebt 3U enge fepen,

bingegen unter ben 2Baben, u. oben an ben Änien wo$l fcbliefen;

enfin gute teutfebe £5fftcter**©tiefeln, fo wie er mir ebebeffen gemaebt

bat. Slccorbieren ©ie mit ibm, fo gut @ie fönnen, u. melben mir

waö fie Fojlen foflen, fo werbe, wenn felbige fertig finb, bureb bie

biefige 33raubacber ©almen=Xräger baö (§)elb baoor fiberfebtefen, u.

bie ©tiefei abboblen laffen, u. bittt mir bero $breffe, wo biefelbe ans

autreffen, 3U melben. Übrigen« bin jeberjeit mit aller £rgebenbeit.

Monsieur mon tres eher neveu

Votre tres obeissant Serviteur.

&efiung Wartburg 9tobr.

ben 11. Sanuart) 1769.

Durcb feinen Steffen tarn Stobr aueb mit ber im naben @br«n*

breitenftetn wobnenben ©opb« ^on 2a Sfocbe in nähere Begebungen,

mit ber er, wie wir noeb feben werben, freunbfcbaftlicbe Söefucbe aufc

taufebte unb bie ü)n zeitweilig mit Büchern in feiner fönfamfeit oer«

fab. 2luf bemfelben 28ege mögen aueb feine amtlicben Bejiebungen

3U bem Darmftöbtifcben $rieg$3ablmeifter STOercf, bem greunbe

©oetbeö, einen perfönlicben ^baraFter erhalten b«ben. Die Jperaogin*

Butter Slnna 2lmalia oon ©acbfen*2Öeimar battc auf ibrer Styein*

reife im ©ommer 1778 in Begleitung oon Wltxd aueb Braubacb

berfibrt unb febeint fteb feitbem ein woblwollenbeö Sntereffe für ben
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Äcmmanbanten ber ÜJtorfdburg btttofytt ju fyaben. SBenigfienö et«

wäbnt 3fter<f in feinen füvfiid) oon £an$ ©erwarb ®räf fceraueges

gebenen Striefen an 2lnna ftmalia ben SKten in einem bei bem fpott*

luftigen Treiber feltenen Xone (iebentfwürbiger Sichtung. »e^eid^

nungen wie „Der e&rlicfte SMann", „Der alte, galante Äommanbant"

laffen erfennen, bag ber au* sRofcr* »riefen fprec&enben, audj ba*

male fc&on altmobtfd?en SBfirbe unb @tetfteit fefbff für fWercft

fritifcfyen 2Mi<f nicf)t$ ©emacfcteö ober £äcfyer(tcbe* anhaftete. Um fo

mefcr mugte eö SEttercfö £adi>luft erregen, al* bem ©etreuen fein

2anbe*&err Subwig IX. eine feiner ÜÄätreffen jur perfönlic&en 8$e*

aufftcfettgung überwie*. „Unfer #err (Sommanbant auf ber SWarr*

bürg
7
', fo berichtet SRertf ber #erjogin, „fcat neulich eine artige Dame

»on $ariö §ur ®efellfd)aft erhalten. <£* ift eine oon ben 9>arifer 9ftä=

treffen be* fttnbgrafen. SBor brei Sauren war fie fcier, ber ftmbgraf

fcatte fie ftcfc auf bie linfe #anb trauen laffen, fte $ur ©rfipn oon

Hemberg erhoben, ü)r 8000 p. ©efcal* auegefefct unb t>te(letd^t über

30000 fl. SBert gefebenFt. ©ämtltcfre Struppen mußten oor ü>r para*

bieren unb ba* fDftniflerium fegte ein fd)öne* 2Intwortfcfyreiben auf,

worin'* feinem J^errn für bie 9lac^rtcr)t biefer Hebung untert$änigfr

banfte unb glücfwünfcbte. (£ben baöfelbe SDttnifterium fcat, nacfcbem

bie Dame ein weitläufige* SBerjeic&ni* oon flleibung*frücfen, wa*

eine Dame ü)rer 2lrt auf ber gcftung nötig fcatte, eingetieft, gnä*

btgft oerorbnet, bag fie fjaben foU 1 gefteppteö &attununter$äubd)en,

1 fogenannte Sföatragenfappe, 1 Äattunmantel, 1 9tod oen rotem

8rie*, 4 ©ctynupftüdjer, 4 «$emben." Unb ein fcalbeö 3afyr barauf

:

„Unferm armen @ommanbanten in Sttarrburg ift ein groger Unfall

begegnet, inbem bie SKabame, bie feiner 3lufft#t anvertraut war,

morgend in ber Dämmerung einen Äorb 2Ba*fd?e auf ben Äopf ge*

nommen unb im ©eficbt ber Snoaliben auf bie 25feicr>e gegangen

ift. Der alte £)brifle fcat ifcr bi* nad) tfoblenj nadjgefegt, allein bort

fcat man ibn glauben gemacht, fte fei ben 9tyein herauf, unb tnbeffen

ift fte nacfc Slnbernacty unb weiter gegangen/'

Dem ©pott, ben biefe Vorgänge an ben 9lad?bar&öfen erregten,

werben wir ncd) in ben »riefen ber @opfcie oon ?a 9to$e an <5re*=

pel begegnen.
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SBenben wir und nach biefer 5lbfef)wetfung ju GreSpels Sebent

gang $urücF, fo finben wir ihn nach SBeenbigung beS mermona?

tigen SebrgangS in ©efclar unb nach einem gerienaufentbalte in ber

#aterf!abt im Slpril 1769 in Böttingen, mo er gegenüber bem Statte

Feiler neben bem ©aftbauS jur ©onne bei ^ratoriuS ©obnung ge*

nommen hotte, ©ein auSgefprocbener SBunfcb mar es, nach 3abreS*

frift als DoFtor ber SRce^te in bie SBaterftabt jurficr>Febren.

SBon feinen 2Bür$burger ©tubienfreunben traf er in (Böttingen ben

9??ebijmerSofef (h)erel auS&aiferSheim im baperifeben ©cbmaben wie«

ber, ber gleichfalls ein greunb ©iebolbs mar unb ftd^ fpater als Slrjt

in 2Bien befonbers bureb bie Verausgabe unb Erläuterungen ber

mebijinifcben SßerFe feines berühmten Rehres unb greunbeS SWaris

mütan ©toll, eines ber Jpäupter ber alteren SBiener ©cbule, einen

tarnen machte, i&jerel geriet bamatS in ©Otlingen bureb ein böfeS

^ermürfnis mit feinem 85ater in emfte ftabrungäforgen, unb allein

fcreSpelö energifebe JpilfStätigFeit oermoebte ihn »or bem Untergange

§u bemabren.

S&on granFfurtern, bie ftcb bamalS als ©tubenten in Böttingen

aufhielten, ftonb SreSpel mit etnem ©ohne ber angefebenen

gamilie oon Jpumbracbt, ber fein fOfitfcbüler in ber „Sftolanb*

feben SIFabemie" gemefen mar, unb mit Slbalbert oon SReinecf in

SBerFebr. SBon beffen Spater erzählt ©oetbe, er höbe ibn als Knaben

gar gern leiben Fönnen unb ihm feinen ©obn Valbert befonberS

empfohlen. £er SBater, ©ebeimer 9tot t>oir gReinecf, ^ager unb

febwarjbraun oon Slnfeben, ein tüchtiger, rechtfehöffener, aber ftarr*

finniger f9?ann, ben man niemals lächeln fah, mar einer ber beiben

oornebmen 9lelFenfreunbe, t>on beren ©trett um bie ^ennerfchaft

©oetbe ein ebenfo ergö|licheS 25ilb entmirft, mie t>on SfteinecFs enb*

lofen SfcecbtSbänbeln unb gamilienprojeffen, bie ihn gegen alles Un*

gemach fo abjrumpften, bag ihm felbft bie für feine ©äffe fchier uns

erträgliche $ein eines ftets aus Dielen Stifcen rauchenben DfenS nicht

mehr jum SSemugrfetn Farn, gerner mit ©oetbes Sfugenbgefpielen

Sftar ÜRoorS, bem älteren ©ohne beS fpäteren ^Bürgermeisters f9?oorö

00m J^irfchgraben, ber 1770 in Böttingen promovierte unb fich
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fpäter oU junger frankfurter 2lbt>ofat mit fernem ©egenonwalt

0oetbe in übermütigen fHre§epfünften überbot.

2lm näcbften aber jcbeint(Sreäpel bamat*bem jungen 9teieb*frei&errn

SRenatu* t>onSendenberg getreten ju fein,bemSobne be* älteren jener

brei trüber. SRenatutf, »ier 3a$re jünger ate (Sreäpel, war im 3abre

1 7 5 1 ju 2öien geboren.3m 3abre 1 7^4 fatt« et feinen SBater in beffen

SBaterftabt ju ben JCrönungafeierltcbreiten begleitet unb mag f$on

bamal* ©oetbe unb <£re*pel rennen gelernt baben. Sebenfafl* ftnben

mir ibn in Böttingen, wo er nacb feinet Stater* £obe tm 3abre 1768

bie Unroerfttät bejog, mit €re6pe( in freunbfcbaftlicbem SSerFebr.

Über feinen bortigen Slufentbalt berietet Sencfenberg in feiner

Sebenöbefcbreibung nacb Slufjäblung feiner Kollegien: „Webftbem

batte icb einen franjöfifcben Spracbmeijler unb machte einen Anfang

im @lat>ier, lernte bie ffttiu, £anjs, Jecbt« unb Springfunft $u meiner

notwenbtgen Bewegung. SWeine $rbotung beftanb nod) etwan tn

einem Spaziergang auf ein* ber nabe gelegenen Dörfer in geringer

©efettfcbaft fleißiger unb orbnung$liebenber Stubenten, ber ZeiU

nabme an einem ßonjert unb fdaü unb in ben gerien etwan einer Wei*

nen Steife. SÄit unmäßigem XrunF ober Spiel ober mit fonftigen 2lu*s

f(bn>eifungen würbe - icb barf e$ wobl mit taufenbfacbem Danf

für bie göttlicbe ©üte, bie micb »or SSerfucbung bewabrt, fagen —
aucb nicbt eine Shertelftunbe bingebracbt." Snwieweit biefe Angaben

aucb auf ben oier 3abre älteren @re*pel zutreffen möchten, ber nicbt

wie Sencfenberg unter ber Bufftcbt eine* JJofmeifter* ftanb, lagt

ficb nicbt nacbprüfen. Später gebörte Sencfenberg in Stragburg ju

bem weiteren S5efanntenfreife ©oetbeä. 9tacb wecbfefoollen Scbtcfs

falen lieg er ficb in biegen al$ ^rioatmann nieber, bebanbelte in

einer grogen SReibe t>on jum Seil ausgezeichneten Schriften ©ebiete

au$ ber ©efcbicbte, fowie au$ ben Staate unb SfecbWwiffenfcbaften

unb oerfucbte ficb aucb erfolgreich ald Siebter. 2lucb bie greunbfcbaft

mit Sencfenberg bauerte, wie wir feben werben, über bie Stubien*

jeit binaud fort.

Dem 2Bitfen be$ #ater$ folgenb, tnüpfte »ernbarb aucb mit ben

Sfefotteften $u ©öttingen 23e$iebungen an, benen er ein <&emplar

ber Äanabifcben Steifebefcbreibung feine* £tyeimö £manuel über*
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brachte« 2Bir ^abeti jeboch manchen ©runb $u ber Annahme, bag

folche SBerbinbung fcbon bamal* nur wiberwillig aufgefucht unb auf«

recht erhalten würbe.

Wogegen nahm er gewig au* etgenftem Antriebe feinen iWittagö*

tifdE> bei @iebolb* greunb, bem $>rofeffor ber SÄebijin 3luguft ®ott*

lieb Siebter. Diefer berühmtere beurfebe €^trurg fetner £eu> nur fünf

3ahre alter al* Stemel/ war biefem bereite au* 9>ari* beFannt unb

trat ihm jefct freunbfcr)aftlich nahe, ©o wirb e* <5re*pel ^ter unb in

SBürjburg nicht anber* ergangen fein al* feinem greunbe ©oethe,

ber au* Seipjig berietet: „3n folcr)er otelfacben »Jerftreuung, ja 3er*

fiücfelung meine* 28efen* unb meiner §tubien traf ftcr)'* bog ich

bei Jpofrat Submig ben 2Äittag*tifch hatte. £r war SRebicu*, 2Sotas

mfer, unb bie ©efellfchaft beflanb, auger Sftoru*, in lauter angehen*

ben ober ber SSollenbung näheren #r$ten. 3ch hörte nun in biefen

@tunben gar fein anber ©efpräch al* t>on 5Bebt$tn ober Statur?

hifrorte, unb meine £tnbtlbung*fraft würbe in ein gan$ anber gelb

hinübergezogen. Die Flamen Jpaller, £inn£, Söuffon fyüvtt icf> mit

groger Verehrung nennen; unb wenn auch manchmal wegen <Srr*

tümer, in bie Angefallen fein folfcen, ein Streit entftanb, fo fam boct)

julefct, bem anerFannten Ubermag ihrer SSerbienfte $u gfyxtn, alle*

wieber in* ©leicr)e. Die @egenftänbe wären unterhaltend unb bebeu*

tenb unb fpannten meine SKufmerFfamFeit! Stiele Benennungen unb

eine weitläufige Terminologie würben mir nach unb nacb beFannt/'

Unb ähnlich au* ©tragburg: „Die meiften meiner Xifchgenoffen

waren 3Äebt$tner. Diefe ftnb, wie beFannt, bie einigen @tubterenben,

bie ftet) oon ihrer SBiffenfc^aft, ihrem Getier aucr) auger ben £er)r*

fhmben mit 2ebr)aftigFeit unterteilten. €* liegt biefe* in ber Statur

ber @acr)e. Die ©egenfränbe ihrer Bemühungen finb bie ftnnltchften

unb zugleich bie haften, &,c etnfachften unb bie fompliaierteften.

Die ^ebijin befcf)äftigt ben ganjen 9ttenfcr)en, weil fie ficr) mit bem

ganzen ÜÄenfcf)en befcr)äftigt. 2lÜe*, wa* ber Süngling lernt, beutet

fogletd? auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber boch in manchem

@inn belohnenbe ^rart*. <£r wirft fich baher mit Setbenfehaft auf

ba*, wa* ju erPennen unb $u tun ift, teil* weil e* ihn an fich intern

efftert, teil* weil e* ihm bie frohe 2lu*ficht oon ©elbftänbigfeit unb

<5re*p«t 4
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2Öofctyaben eröffnet. 25« Xifcbe alfo hörte ich nid)« anbere* ofe

mebi&inifcbe ©efpräcbe, eben tote oormal* in ber ^enfton be* #of*

rat$ £ubwig. 21uf Spaziergängen unb bei ?uftyarrien Farn auch

nicht t>ie( anbere* jur ©praebe: benn meine lifcbaefeüen, als gute

tfumpane, waren mir auch ©efeöen für bie übrige 3*it geworben,

unb an fte fcbloffen ftd> jebrtmal ©leiebgeftnnte unb gleiche* ©tu«

bterenbe t>on allen ©eiten an/' Durch biefen SJerfebr lieg ©oetbe

ftcb ba$u anregen, €^emte unb SBotamf ju b^ren unb bie 9lna*

tomie, bie Älinir* unb fogar einen Lehrgang ber ©eburröbttfe ju be*

fueben.

Unlieben Anflug bot bie greunbfebaft mit ©iebolb unb Siebter fo*

wie ber 8&erfebr mit ben Jungen SRebijinern auf €re*pel geübt,

©feieb nacb ber $nftinft in Böttingen berichtet er über ben ((einen,

fd>lecbtgeba(tenen botanifeben ©arten mit feinem traurigen hölzernen

2lmpbttbeater für bie anatomifeben Übungen, in benen im ganzen

legten 2Binter ntcr>t mebr al* wer Seieben jergliebert worben feien,

©elbft bie Butter, beren forgenbem «£au$frauenftnn gewig nicht*

ferner (ag alt* wunfebtofer ©enug ber fte umgebenben 9totur, lägt

ftcb t>on bem ©ohne in feinen Sntereffenfrei* hineinleben unb be*

riebtet <bm je$t auf fein ftctö erneutet ©rangen t>on bem ©nbnicf,

ben bie neueften ungewöhnlichen #tmmel*erfcbeinungen in ber

©aterflabt hervorgerufen haben. Jpatte fte fonft au* bem «eben ber

9latur allein t>on ©ebeiben ober SDh'gwacb* ju erjäblen gewußt, beren

SBecbfel ftcb wie ber glor unb ber 9liebergang ber ^anblung flutenb

unb ebbenb in ber Jpauäftonböfaffe geltenb maebte, fo hören wir Jegt

t>on einem Kometen, beffen Beobachtung „Duft unb 9lebel" er«

febweren. £in anbere* SSttal ftnb bie ©cbweffern über eine gferänbe?

rung ber ©teflung be* Sföonbe* bei junebmenbem Sicht, „allwo e$

einige $)erfonen obfertnert hoben", beftürgt unb wünfeben be*

SSruber* Meinung barfiber $u wiffen unb wa* bie belehrten ba&on

fagen. Mm 3. gebruar 177° wirb bem gragenben betätigt, ber

„pompöfe 9lorbfcbein", ben er ju (Böttingen wahrgenommen, fei aucr)

in granffurt gefehen worben. Diefelbe $rfcbeinung bot in*befonberc

auch ©oetbe baheim beobachtet unb in feinen „£pb*nteribe$" auö*

führlicb gebucht.
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2>oeb et lag nid)t im ©mite jener Sugenb, ber €re$pel angehörte,

fieb mit bem ©tubium ber „aujjeren" 9lotur, mit ber ^Beobachtung

ü)rer ^ebeinungen $u begnügen. SRan woüte mebr fein alö blo§er

3ufchauer.

„SBelcb ©cbaufpiel! aber aeb ein ©ehaufpiel nur!

2Öo fa§ icb btcb, unenblicbe Watur?"

febreibt balb barauf ber Dieter be* Urfaufl. 3ttan will bie ftatur

aueb „&on innen" ftobieren, bureb SBitempftnben, bureb SÄitgenug

ibrer teilhaftig werben. „2Bte oft bob icb mieb"/ betgt e$ im ,äSertber',

„mit gittieben eineä $ranicb$, ber über mieb binflog, $u bem Ufer

oeö ungemeffenen ÜÄeere* gefebnt, au* bem febaumenben SBecber be*

Unenblicben jene febwellenben Nebensonnen ju trinFen, unb nur

einen SMugenblirf in ber emgefebränften Ärafr meinet Stofenö einen

Xropfen ber ©eligfeit beö 2Befenä §u füblen, ba$ alleö in fieb unb

bureb fieb b^orbringt/' ©o if! aueb @re$pel$ ©ebnfuebt, bureb

Stouffeaug ©ebriften angeregt, einzig auf ein <£infübten in bie 9tatur

geriebtet. 2lber wäbrenb ber aUfeitige ©oetbe, ebe er im „2Öertber"

bie innigfte 83erfenfung in bie 9latur prebigt, ^unäc^ft im „dfög oon

SÖerlicbingen" in eine fraftoollere SSorjeit binabfh'eg, um auö biefer

ein ©piegelbitb ber neuen Sbeale ber %xtifytit unb ©elbjlänbigfeit $u*

tage ju förbern, war ber empfinbfame <£redpel bureb bie neuent»

beefte ©cbönbeit unb ©röfje ber 9totur berart geblenbet, ba§ er jene

„btftorifcbe" 9tfebtung Älopftoeft unb feiner balb barauf jum #ains

bunb geeinigten ©flttinger Sfünger alt unpoetifcb »erachtete, ©o er*

Wärt fieb bie ©timmung, auö welcher „ber ©öttmger SRufenfobn",

wie fein Jreunb ©eibert ibn brieflieb anrebet, im 3uni 1769 ant*

mottet:

„2Bie irren ©ie, wenn ©ie mieb an bie SÄufen oerweifen, bier

fmb feine. 3cb bin hinter bie ©treiebe fommen. Jpier ift bie Jpiftoric

Cfte tfl auö bem &rcbit> wabrbeitliebenber ^tfiorifd^er Siebter, oulgo

Poeten) : Obnlängji, jur $tit ber ©tiftung biefiger Unwerfttät maebten

bie 3Rufen ben $potto jum ^abnrei. Der erbitterte @ott jug fie in

ba* fclenb. ©ie liefen bureb Seutfcblanb unb befcbma$ten ben gun*

batoren ^teftger Unioerfttät $ur Srriebtung berfelben. Äaum mar e*

gefebeben, famen fie wieber in ©naben unb entflohen. SDftt einem

4*
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©ort, e$ fmb Feine mebr ^ter. £te reine Sh'ffenfcbaft, bie wabrbafte

^^ilofop^ie erfennt man bureb eigene Neigung $ur lieben, jur febönen

9totur. 3bre SiebFofungen nid)t ju verwerfen, fonbern liebreich an*

£tinebmen unb gegen Fein Vorurteil unb ^^antafien $u üertaufeben,

ift ber alleinige ©egenfianb ebel benFenber ©eifler. $ier aber, 0

leiber! ftnbet ftcb niebtä alö 23rotftubittm. Über biefe* ift bie ^iefige

3lfabemie nur eine &uneraleinricbtung, adein in 3uribicid gut 2Bte

weit bie Sfcecbtögelebrtbeit in baö gacb ber fWufen fcblage, werben

©ie wobl ftbon wiffen."

@o $at in biefen Sauren baö @tubium ber 9latur t>on außen unb

t>on innen ben ©runb 3U ben naturpbitofopbifcbcn Begebungen

gelegt, bie einen wefentlicben Sebenöinbalt t>on <5re*pelö fpäteren

Sabren bilben foflten. Jugleicb bat e* eine BrücFe gefcblagen, bie ibm

ju einer grofjen ^roöinj beö SBunberlcmbe* t>on ®oetbe$ ©eift ben

Jutritt eröffnete,

2Bie in ber Hinneigung $um ©tubium ber 9ttebi$in, fo begegneten

ftcb bie beiben jungen granffurter aud? in ibrem SÖiberwillen gegen

bie 9ted)t$gelebrfamFeit.

„Du weigt, wie febr icb mieb jur DicbtFunfl neigte,

SBie groger #a§ in meinem Bufen feblug,

9ttit bem icb bie »erfolgte, bie ftcb nur

Dem 9fecbt unb feinem Jpeiligtume weiten"

febrieb ©oetbe auö Seipjig an ben Reiben gemeinfamen granFfurter

greunb Riefe, unb eö ift beFannt, bog ficb aueb fpater biefer #afj

niemals in Siebe oerwanbelt bat. Unlieb Flagt @re$pel über biefrt

„obiofe ©tubium" mit bem 3luörufe: „SBelcb traurig ©cbicffal, wenn

bie 2eben*materialten (ba$ b°ßt ber Broterwerb) ber @tubiengegens

ffcmb ftnb!"Diefe Abneigung mag niebt jum geringften Xeil auf

bem rationa(if!ifcb*utiIarifTifcben ©eifk beö bamaligen 9laturrecbW

berubt böben, beffen Bearbeitungen eö jubem metft an Xiefe gebracb.

2Öar fonacb bad autfcbliegUcbe $itl ber jurijh'fcben Unwerfttätöbil*

bung böuftg ein banbwerFömägigeö Erlernen t>on Recbtöfägen unb

t>on Definitionen, fo war eä nur natürlich, wenn bie ©tubenten ftcb

au« ben Jpörfälen $u ben Repetitoren flüchteten. 2luö biefem Juftanbe
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erftärt ftd> auch ber ©tubiengang <5re*pel$, ber nach ber Dtöcffehr

»on 9>ari$ oterjehn Monate in granffurt unb fpäter wieber oter SDto*

nate in Senior fern oon ber Unwerfität bie erforberlichen Stec^tö*

fenntniffe ju erwerben fuehte. 2lber neben biefem allgemeinen SWig-

flanbe hatte jeber ber betben greunbe noch einen perfönlichen ©runb,

ftch bem erwählten ©tubium mit geteilten ©efühlen $u wibmen.

Reiben wtnfte neben bem nacbften $itU, ber SNboofatur in granf*

furt, ein anberer 23eruf. £)och waä bei ®oethe mit ungebänbigter Äraft

au£ bem Snnern brang, ber Xrieb nach unbegrenzter Erweiterung

feinet SBefenö jum Dichter - bei Treupel mar e$, ber gewaltigen

Jttuft, bie bie greunbe trennte, entfprecbenb, eine ihm burch feine

gamÜienbejie^ungen eröffnete 2lu*fteht auf eine 2eben*bahn, bie ihm

ein fic^ereö gorrfommen oerfprach alö bie 2lboofatur unb bie State

(aufbahn in feiner SBaterftabt.

3n „Dichtung unb Söahrheit" erzählt @oetf>e t>on bem fchon er«

warnten #ofrat #ui$gen, ber ü)m ba$ ©tubium ber 9techt$gelehrs

famfett bamit empfahl, baß fte notwenbig fei/ „bamit man ftch unb

baö ©einige gegen ba$ £umpenpacf oon ÜÄenfchen regelmäßig oer«

teibigen, einem Unterbrächen beiftcr)cn unb adenfade einem ©chel«

men etwa* am 3euge flicfen fönne". Jpufcgen, beißt e* weiter, fei

„nicht t>on granffurt gebürtig, reformierter Sieligion unb beö«

wegen feiner öffentlichen ©teile noch auch ber2lb»ofatur fähig"

gewefen. Saugte ftch @reöpel titelt fagen, baß ba$ ^errfc^enbe Suther*

tum ihm alö Angehörigen be$ kleinen bebeutung$tofen Jpäufletnä

ber granffurter Äatholifen weit größere ©chwierigfeiten in ben 2Öeg

legen würbe al* bem SÄitgliebe ber reichen reformierten ©emeinbe,

bie in granffurt, wie auch an anberen Orten bie 9tefugi<&, eine

ausgezeichnete klaffe bilbeten? Slber Jpuiägen war ein grember in

granffurt, &ernharb$ Später bagegen ber greien 9feich$ffabt Bürger,

©o fuchte bie fföutter ben für bie ^ufunft forgenben ©ohn immer

t>on neuem $u beruhigen. SBon greunben unb Serwanbten läßt fte

ftch »erftchern, „eine* 25ürgerö Äinb fönnte &ier ohne SBiberrebe

abtweteren, wir haben hier reformierte Slboofaten, fo ift btefeö Stecht

auch ben $atf>oltfen, benn als SSürgerö $tnb fönnte ed feinem ab*

gefchlagen werben'''. lochte e* auch fotim zweifelhaft fein, baß
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torpromotion. Doch tiefe gerate fucfjte ber JBater vorläufig ju Linters

treiben, inbem et erflärte, bie @ache ^abe Feine €ile, in ©öttingen

feien bie Sofien ju hoch, er wolle auf feinen nächfren Steifen

Funbigungen na* einer billigeren Unioerfttät eingehen. Oböletd^

2oui* <5re*pel t>on ber ©iffenfehaft unb oon bem 2Berte aFabemifcher

©rabe feine adju hohe Meinung gehabt haben mag, wirb bei feinem

fonfttgen 9(ufwanb für bie 2lu*bi(bung feinet 6o(me$ btefer ©runb

fchwerlicb für ihn auäfchlaggebenb gewefen fein. <£r mochte vielmehr

befürchten, ba§ Sßernharb, wenn er erft bie DoFtorwfirbe erreicht

^abe, ntct>t mehr baju ju bewegen fein werbe, ben Sebenöweg eins

$ufchlagen, ber ben ©or)n nach feiner Hoffnung einft ju hohen $h*en

führen follte. SJWt feinen Zweifeln flüchtete SBernharb ju feinem ge«

treuen Berater, bem Äommanbanten 9tof>r. <Jr will ftch nur unter

ftcheren ©arantien bereitfinben laffen, ba* SRechtOfrubium jugunpen

be* 9)oftbienfte$ aufzugeben. „SWan mufj Feine alten ©chuhe weg«

werfen, bevor man neue hat." Unb er will auch bie ©tubienjahre

nicht völlig verloren haben: „Sttich bäucht, vier 3ahre Sura unb bie

baburch erworbene gähigFeit, bem gürften ferner ju nü^en, über«

wiege ein vierjährige* 9lovi$tat, beffen erforberte Sigenfchaften man
in einem 3ahre mit halberem SBtge erwerben Pann/' ©eht ber gürfl

auf biefe 25ebmgungen ein, fo will er ftch &em SBiHen brt #ater*

fügen, fonft aber witt er promovieren unb verfueben, in granFfurt

bie Julaffung §ur 2lbt>oFatur ju erlangen. JDiefe SBünfche beö Neffen

foll nun ber biebere äommanbant ber SftarFäburg feinem Schwager

2oute @re$pel plaufibel machen, ©elbft getraut ftch Söernharb nicht,

bem SBater mit biefem 9>lane vor bie ölugen ju treten, ber fo wenig

mit beffen Slnfchauung von ber SRotwenbigFeit, fein ©cbicFfal bem

gürften bebingungälcö anzuvertrauen, fibereinfrtmmt. „£ie SSorurs

teile beö J£>ofe$", fchreibt 25ernharb über feinen SSater an Stohr,

„fe$en feiner <£inftcbt©ren$en; er wünfeht mich 3« fei"/ &er ich nicht

bin, unb mich in gälle ju verfemen, ju welchen ftch meine fcigen*

fchaften nicht fchtcFen . . . meine Steigungen werben ftch nicht mit

feinem Vorhaben vereinigen . . Slber auch SRohr jieht e$ vor, ftch

mit bem unberechenbaren, leicht aufbraufenben Sitten nicht einju*

laffen, unb begnügt ftch ^tnit, in einem ausführlichen 6cbreiben an

Digitized by Google



— 57 —
ben Neffen beffen Vorlegungen ju^uflimmen. €>o Fommt eö ju

ffawfyatbi größtem 9Jft§bef)agen aud) jegt ju (einer (Snrfcfyeibung

unb er fefcrr nad) einjährigem Aufenthalte in (Söflingen im 2lpril

1770 unoerriefcteter @ac(>e in tie SBaterftabt jurfief.
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Vierte* Äapitel

3m greunbrtfreife ber (Sefttotfter ©oetfre

©ett brei unb einem balben 3a*re war (Stemel mit furjen geriet*

Unterbrechungen ber S&aterftobt unb bem SSaterbau* fern gewefen.

£ie Jpauptqueüe für bie ®eftyi$te feiner @>tubentenjabre bitben,

wie wir fafcen, bie Briefe feiner fWutter, au* benen wir baö (£#o

feiner Berichte au* ber grembe ^erou^ßren. 3fr fo unfere ßenntniö

feiner (Erfabrungen unb ^rlebniffe auf fcofcen @dj>ulen jumetjl nur

auf inbireftem 2Bege crfc^loffert, fo bieten biefe Briefe, bie fämtlicb

auö granffurt batiert finb, jugleicb eine unmittelbare unb barum

weit wertt>ottere £uette für bie gleichzeitigen Vorgänge in feiner

SSaterftabt. Qlbgefeben oon ein paar Reiten, bie alö 9lad[>f€^rtft auf

einen SSrief ©etbertä nach ?)ariö gefegt ftnb, beginnen bie SSriefe mit

25ernbarb$ &breife nach SBürjburg im 9lot>ember 1766, um mit

feiner 9tü<fFe$r inö &aterbau$ im 3lpril 1770 ju enbigen. £urcb*

fcbnittlicb fcbrieb bie Butter bem ©obne gweimal im Sttonat, unb

bie acbtunbacbtjig auf grofje Quartbogen getriebenen, häufig

tuer ©eiten langen Briefe finb (ücfenlo* erhalten. 2)ie ©cbreibweife,

in ber fid) ber (Sfyatatttt ber SBerfafferin wie ber ber 2Iufflärungö=

epocfye, in ber tb*e Söilbung wurzelte, beutlid) fpfegelt, ift überauö

nüchtern.3m ^r)rontfrenfli( wirb £atfacbe an Xatfacbe gereibt. 6elten

fcbwtngt fleh bie @cbreiberin $u einem Urteil, gefcbweige ju einem

©efübl$au*brucf auf. 2ä*bmenb mufjte überbie* auf ben Zon ber

Briefe wirfen, bag 2ouiä @re*pel - wie eö auch oon ©oetbeö Spater

befannt ift — bie 23riefe ber Katrin an 95ernbarb wie beffen Slnt*

Worten $u (efen wünfcbte, fo bafj ftcb Butter unb @obn für bie

Mitteilungen, bie nicht für baä 2luge be* oorfcbneö in alle* Jpinein*

rebenben beftimmt waren, „aparter SBifletgen" bebienen mußten,

©ucben wir fomit nacb garben auf biefen blättern oergeblicb, fo bürgt
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im* anbererfete bte (Schlichtheit ber £arfteflung unb ber phantafte*

lofe ©inn ber Darfletterin für eine ungewöhnliche hiftorifche Xreue.

9Xit ber Aufgabe btefe* SSucM, €re*pelö 2eben$gang ju »erfolgen,

if! e$ unvereinbar, biefe btö^er unbePannte Quelle ber granPfurter

SoPalgefchichte in oollem SERafje aufyufchöpfen. 2Öir Pönnen un* ba*

her nicht mit folchen fcrjähfongen aufhalten, wie am britten 9>fingft*

tage 1768, einem „Sauf; unb ©auftaae" für bte ^anbwerFsgefellen,

bie SWcfers unb ©chuhPnechte buwh einen angeratenen @tinPoogel"

oon 23äcPeröfohn berart aneinanber gehegt roorben finb, baß bie

^ornhetmer Stauern ihre 6turmgloc?e geläutet unb oon granPfurt

jur ©tiHung be* Aufrührt ein ßommanbo hinaudgefcbicPt werben

mußte. 2Öir müffen an ber ©chilberung vorbeigehen, wie ber be*

röchtigte ©auPler Stifferant burch feine »BunberPuren bie granPfurter

sflrjte aufregt, ba§ '„welcher grofje #err ihn verlangt, muß allemal

eine (Jäcorte fcfyicPen, um ihn abholen ju laffen, unb bei feiner Slbreife

auch wieber ficher bahin liefern, wo er herfommen ift; benn eä hrißt,

bie Doctore* unb €hirurgienO ftänben ihm ftorP nach
7
'. 2Öir Pönnen

bie gifte ber loten jener Sabre — Jpofrat Homberg, Jpofrar ©chmibt,

@tallmeif!er Sluncfel, SöibliothePar Äneufel, <5chöff oon J^olfchaufen,

©cf)öff oon Uffenbacb — nur erwähnen, um ben $rei$ Pennen 311

lernen, für ben man im <5re$pelfcben £aufe 3ntereffe hatte. 3m
übrigen müffen wir un$ auf ben Bericht beffen befchränPen, waö

Skrnharbä 2eben*Prei* unmittelbar berührt, unb auch oon biefem

auf bao wenige, wa$ geeignet ift, unö oon ben qOerfonen unb 2te

gebenheiten im bamaligen granPfurt ein beuthehere* 25ilb ju geben.

2lm 14. ©eptember 1766 war ju Darmftobt bie ©eneralin 9lnna

Wlaxit oon Jpoffmann geborene £ertor, bie Eigentümerin oon SSern«

harb* ©eburwhaud in ber griebberger ©äffe, gejtorben. S5ercttö am
10. 3uni i7<*7 berichtet SBemharb* SRutter nach Bfirjburg: „Sie

3ungfer £ertor ift oerheurat mit ihrem vielgeliebten Lieutenant

Schüler unb ber ©eneral Jpoffmann bat ftch auch wieber oer*

heuratet mit einer reichen fBtitmt, ber grau oon Senheim." Jpoff»

mann bot barauf, ohne feinem Bieter <5re*pd etwaö mitzuteilen,

bad oon feiner erften grau hinterlaffene #au* öffentlich aum $auf

au*. 9lm 11. flfcooember Pünbigte ihm beöbalb Souiä (Sreäpel baö
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SRietoerbälrm* unb erteilte feiner grau SBollmaebt, wafcrenb feiner

2lbwefenbeit auf gefcbäftlicbcn Steifen oon bem erheblichen (Srbe, ba$

ihr in ben legten fahren bei wieberholten Xobcdfätten im SRobrfchen

garmltenfretfe jugefaüen war, ein $au< a(6 Eigentum $u erwerben.

3hre 2Bahl fiel auf ba$ Jpau* ihrer foeben oerftorbenen 95afe SBünch.

^ier wohnte ber @<bW OlcnWlager jur SKicte, in beffen 2Sob*

nung ber junge ©oetbc manche ©tunbe oerlebt hatte, beren er noch

im Älter banfbar gebachte, „2ton Olenfcblager," fpi%t e* in »Dich*

tung unb SBahrbeit', „fSRiiglieb bc$ Jpaufeö grauenftein, ein feböner,

behaglicher, fanguinifcher SD?ann . . . <&r veranlagte und junge £eute,

oon $tit gu £eit ein ©cbaufptel aufzuführen: benn man biet* bafür,

bafj eine folebe Übung ber Sfugenb befonber* nüfclicb fei. 2Bir gaben

ben ,äanut' oon ©cblcgel, worin mir bie Stoße beä tfönigö, meinet

©chwejler bie €jtrttbe, unb Ulfo bem jüngern @obn be$ «£>aufeä $u*

geteilt würbe, €>obann wagten wir und an ben ,SSritannicu$', benn

wir fotlten nebf! bem ©chaufpielertalent auch ©ie Sprache $ur Übung

bangen. 3ch erhielt ben 9lcro, meine ©cbwefter bie Slgrippine unb

ber jüngere ©ohn ben S5ritannicud. 2Bir würben mehr gelobt, afc

wir oerbienten, unb glaubten e$ noch beffer gemacht ju haben, alö

wie wir gelobt würben. @o ftanb ich mit biefer gamtlte in bem

beften ©erhältm* unb bin ihr mancheö Vergnügen unb eine fehneüere

(Sntwicflung fchulbig geworben/'

£toe Jpau* (Lit. D. Nr. 157) lag in ber fcfcbenbeimcr ©äffe, unfern

bem Xhurn unb Stariojcben tyaiaii, heute 9tr. 72, unb würbe oon

$ernbarb$ Butter für ben anfehnlichen $ret6 oon 14000 ©ulben

erworben. SÄit bem Umzüge ging e$ aber nicht fo fcbnell, wie 2oui$

@re$pel wünjebte. 3m £e$ember lefen wir oielmehr: „93on bem

©eneral habe ich enblich Antwort bekommen; er melbet mir, ob er

wohl fein Jpau* in bie Nachricht jum SBerfauf hörte fefcen laffen, fo

würbe mir boch bie ©tabrreformation wofjl befannt fein, tag,

wenn man auöjteben wollte, fo mfiffe man eä brei üftonat oorhero

aufPünbtgen laffen. $r nehme alfo meine ftuffünbigung 00m 11. 9lo«

oember an, ich Knute alfo nach belieben ben 11. gebruar baä £au*

in gutem @tanb, wie ich befommen hätte, überliefern/' £nbe

Sanuar 1768 raufte benn auch Olenfeblager ein grogeö $au$, ben
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„SRüftenberg" in ber ÜÄainjer ©äffe, „worinnen bato 9teu§

wo&nt", unb am 1 1. gebruar $og bie gamtlie@re6pel m* neue #auö,

ba$ ber bi$b*nge SWeter £)lenf<t>lager nocbm'cbt geräumt batte. 3um
großen £eibwefen t>on 23ernbarb$ Üttutter oerfaufte aber £)tenfcblager

fceti „Sfcüftenberg" aldbalb wieber. 2luf ferne föitten bu(bete man ben

cmfhtgretcfyen statin, bem man nicbtä abjufcblagen wagte, nocb bid

€nbe 3uli im Jpaufe, wo er enbfofc ba* SReineefifcbe #auö in ber

Jpafengaffe erwarb.

9tocb ber Überftebelung ber gamilte <£reäpel oon ber griebberger

in bie <£fcbenbetmer ©äffe lag ein örtlicher $lnla§ jum Jufammen*

treffen ber ®oetbefcben unb ber Greöpelfcben Ätnber, wie bi*$er auf

bem Xertorfcben ©runbftttcf, nicbt mebr oor. gfir bie (Sö&ne berbeis

ben gamtiien, 2öolfgang unb SBernbarb, ift aucb ein näherer Söers

febr feit ber erften Änabenjett oorerft nicbt ju oermuten. @eit @oe*

tbeä je^ntem £ebenöjabre war SÖernbarb, oon feltenen, furzen geriens

aufentbalten abgefeben, bid $um 3uni 1763 ber &aterftabt fern.

&aö folgenbe 3abr oerlebte er aüerbtngö im Staterbaufe, boeb b<**

€re*pel bem bamaligen greunbedfreife SBolfgangö - ©reteben unb

ü>ren Oettern - gewig ferngeftonben. 2ln biefeä eine 3abr in ber

jpetmat reu)te (leb bann ber 9>arifer 5lufentbalt unb wenige SBocben

nad) €re$pet$ fÄücffetyr au$ tyatit begab ftcb ©oetbe für brei Sabre

nacb 2ei»$ig. ©äbrenb biefer brei 3<*bre bürfen wir aud? jwifeben

tfornelte unb ben ©ebroeftern Söernbarbd feinen (ebbafteren Umgang

annebmen, ba ©oetbe über biefe 3«* berietet: „Sfletn 23ater batte

nacb meiner Slbretfe feine ganje bibafttfebe Zkbfyabtvti ber Öcbwefter

gugewenbet unb ibr bei einem oöllig gefcbloffenen, bureb ben grieben

gefieberten unb felbjt oon SÄtetleuten geräumten Jpaufe faft alle

Littel abgefcbmtten, ftcb auswärt* einigermaßen umjutun unb ju

erboten. Dad granjöftfcbe, Stalienifcbe, Gnglifcbe mußte fte abmeefc

felnb treiben, wobei er fte einen großen Xeil beö Xageö ftcb <*n bem

^(aoier ju üben nötigte/' @o erwäbnen aueb unfere Quellen bie @e=

febmiffet @oetbe niebt, biä 2Bolfgang am 1. September 1768 tranf

auö Setojig in bie $aterftabt gurücffebrte. $ernbarb war einige Xage

früber au« SBürjburg beimgefebrt unb mag in ben Monaten 6ep«

tember unb £)ftober bem Franfen greunbe ©efellfcbaft geleiftet baben.
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Sebenfalls mar €reSpel, ber ftch im Sftooember nach 2Beglar begab,

erfl wenige SBochen bort, als ü)m am 13. Dejember 1768 bie SÄut*

tcr fcbreibt: „Die oierjehntägtge ©efellfchaft oon Deinen @<hweftern

unb Sungfer Melchior gehet als noch in ihrer £>rbnung fort; boch

aber finb tiefe DameS in ben Sofien höh** gefliegen, benn fie gehen

nicht mehr $u gufj, fonbern roulteren tn Äutfcbe, wie benn noch

geflern gefchehen. <SS finb aber allemal jecbS $erfonen in ber Äut*

febe, um bie Unfoßen nicht $u grofj $u machen/' 9ln bem ÜRontagS*

auSflug 00m 12. Dejembcr jwar fönnen bie ©efcbwifler ©oethe

nicht teilgenommen fcaben, benn gerabe in jenen £agen, am 7* De*

jember, bem achtzehnten Geburtstage ÄorneltenS, tyattt SBolfgang

einen neuen heftigen Äranf&eitäanfatt, unter bem er augerorbentltch

litt unb ber ihn brei 2öod>en ans 3unme* feffelte. @S ift bieS aber

bie erfre Erwähnung jener oierjehntägigen fDtontagSgefeüfc&aft, bie

SÖoche um SÖoche mit bem gleichfalls oter$ehntägigen ÜÄontagS=

fonjert abwechfelte.

3m Sluguß 17^9/ als (SreSpel, ber bie £>ßerferien in ber Jpets

mat oerlebt ^atte, längfl in (Böttingen war, fcr>reibt ©oethe an

feinen greunb ©ottholb SSrettfopf in fcipjig: „SSefucbe uns boch

einmal, bie SWäbchen finb hier fefcr auf Deiner ©eite, ich hab ihnen

fo allerlei oon Dir erzählt, unb es finb einige muntere Köpfchen

unter ihnen, bie meinen, eS wäre was mit Dir anzufangen.

3d) lebe erträglich, oergnügt unb ftilL 3 cb höbe ein halb Du t=

jenb englifche STOäbchen, bie ich oft fehe, unb bin in feine

oerliebt, eS fmb angenehme Kreaturen unb machen mir baS Sehen

ungemein angenehm/' Diefe fechS £ngel waren bie SDfitglieber ber

erwähnten SWontagSgefellfcbaft. „©egen ber montägigen ©efetfc

fchaft/' fo fchreibt SöemharbS ÜRutter am 5. Sluguft 1769, „fo hat

fie bis bato noch ihr«« gortgang unb bie fOtoo** ©dthe tft ohne bie

orbentliche ©efelljebaft öfters bei Deinen (Schwefiern unb fte bei ihr,

£uma(en im ©pajieren gehen, welches öfters gefchiehet unb wobei

fich ih* «& trüber auch befinbet. Sine oon biefer ©efellfcbaft

nämlich SOtob^ Stahmann, fönnte wohl abgehen, weilen fte fich w
3eit oon oier&ehn Sagen heuratet an Regler oon 35orbeaur. Slber

fie bleiben $ier wohnen/' Unb am 29. 2lugufl: „Die montägtge ©es

Digitized by Google



- 63 -
fellfdjafr oon ©einen ©c&weftern &at al« nocfc ü)ren gortgang, ob

fcfcon bie Sungfer 23etf>mann gebetiratet fyat, unb o&ne ba«, fo bleibt

e* ntctyt bei bem montägtgen 95efuct> jwifdjen ©einen ©ctyroeftern

unb ber Jungfer ©erbe, fonbern fte fommen öfter in berSBoctye $u«

fammen/' #bnlid) am 28. £>ftober: „©er me$rße 83efuc& bei un« ift

bie Merae&tttägige ©efettfdjaft ©einer 6$weftern unb bann bie 3ung*

fer ©öt&^ ertra. ©iefe ift wenigffcn« ein 2Äal in ber 2Bod)e bei un*

unb ©eine €tymeflern ein SDtol bei ifrr." Sil« SSernfcarb wieber einmal

wegen ber Steenbigung feiner @tubten unb wegen feiner ©oftorpro?

motion t>on ©ötringen au* brängt, fröfret ü)n bie Butter mit bem

<5$icffaf ferne« greunbe« ©oetfce, ber au« Seipjig au<& o&ne ©oftor*

$ut aurütfgeFefcrt mar unb nun meiterftubieren woUte: „£. ©öt$£

wirb jefco naob (Strasburg aefcen unb attba ©octor werben unb fcat

bocf> ju £eip$tg ftubiert" (16. 1. 1770). 9ta$bem afebann am 3. ge*

bruar 1770 t>on einem fpäter §u erwäfmenben Äonjertbefucfc ber

<5c()mefter €re«pel im JJaufe be« ßaiferfoben Statt ©oetfce bie Siebe

gewefen ifl, fcören wir am 10. gebruar: „©eine 6dS>weftern aber

beftnben ftcr> ©ottlob wofcl unb geben öfter« in @efe(lfd)aft unb @on*

jerte, al« bei ben Mab** ©ot^unb ©e&rocf." Unb fcbliefjlid) f*on

wteber am 13. gebruar: &apetlmeißer (©eibert), bie 3ungfer

Plante (€>ufanne €lifabet& fRofyr) unb ©eine ©cbweffern laffen ©tcb

grfifjen. 2e|tere gefcn öfter« Stiften, bocfc nur bei tyrer SBerannt*

fcbaft, ü)re orbinäre ©efe(lfd)aft unb bann ift al« nod? alle SBoc&e

jwiftyen ben SWab*'* ©efcrocf, ©ön)£ unb ©einen ©cfcwejiero aparte

Stifte unb ba« alljett ficb in ber 2D?ufif ju ererjieren. ©u wirf! ju

©einem ©taunen bei©etnerJurücfhmft groge ätirtuofmnen antreffen,

fowofcl Starais al« Snfrrumentalmuftf/'

9taeb biefen 3«ugniffen war alfo ber S*erfef>r jwtfcben ben ©es

föwtffcrn ©oet$e unb <Sre«pel wä&renb ©oct&e« granFfurter 2lufent*

$alt twm J^erbft 1768 bi« £>ffcrn 1770 äugerfi rege unb beratet).

SÖernfcarb felbft fann an biefem Umgang nur in ben£)fterferien 1769

teilgenommen baben, ba bei feiner Stücffefcr t>on ©öttingen im 2lpril

1770 ©oetfce bereit« in ©trafjburg weilte, ©er legte »rief ber 2Rut*

ter nadj> SÖefclar ift t>om 6. SDtärj 1769 batiert unb in Erwartung

alebalbiger Slürffe^r SSernfcarb« getrieben; am 17* %pvil melbete
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ber @obn feine glücfltcbe 2lnfunft in ©ötttngen. 3n ber jttufcben

tiefen beiben Daten liegenben 3ett wirb er olfo etwa einen SRonat

in granffurt jugebracbt fcaben. Über bie ©emeinfcbaft ber beiben

greunbe in biefen Xagen liegen $war btrefte urfunbltcbe Jeugniffe

md)t oor; wir fönnen aber auö ben Überlieferungen über ba$ %vtU

ben be* granffurter greunbeäfreife* in jenen Xagen mit genügenber

$efhmmtbeit unfere ©cblüffe gießen.

3m fecbften SBucbe feiner Sebenebefcbreibung berietet Qoetbe t>on

ben SWatnfabrten, bie in feinem unb £orne(ien* greunbe*freife man«

cbe 3abre ^inburd) ben ^Hngelpunft fommerlicber greube gebilbet

baben. Sie ber Dichter fpäter folcf>e Söafferluftbarfeiten im „2Ötl-

beim SÄeifter" unb in ber 9tot>efle „Die wunberlicben Vtadjibatifinz

ber" gern jur Belebung ber @rjäblung »erwertet, fo füllen wir aucb

bier ba* Söebagen, mit bem ber SÜtembe an jene briteren @tunben

jurüefbenft. „Die gute Sabrefyeit, bie fcböne ®egenb", fo erjagt

©oetbe, „blieb für eine fo muntere ©efettfcbaft nicbt unbenugt;

SÖafferfabrten ffcllte man b^ufig an, weil tiefe bie gefelligflen t>on

allen Suftyartien ftnb. ®ir motten unö jebocb ju SBoffer ober $u

fcmbe bewegen, fo zeigten fieb gleicb bie einzelnen anjiebenben Gräfte:

jebe* $aar fcblofj ftcb jufammen, unb für einige ÜÄänner, bie nicbt

»erfagt waren, worunter icb aueb gebörte, blieb entweber gar feine

weiblicbe Unterbaltung, ober eine folcbe, bie man an einem luftigen

Xage nicbt würbe gewollt baben. <£in greunb, ber ftcb üt gleichem

galle befanb, unb bem e« an einer £alfte fyauptfädjliti) beSwegen

ermangeln mocbte, weil eö ibm, bei bem beffen Jpumor, an 3artltcb*

feit, unb bei Diel iöerftonb an jener Slufmerffamfeit feblte, obne

welcbe ficb SBerbinbungen folcber 2lrt nicbt benfen (äffen, biefer, nacb-

bem er öfterö feinen 3uftonb launig unb geifrreicb beflagt, oerfpracb,

bei ber näcbflen SSerfammlung einen SBorfcblag ju tun, woburcb ibm

unb bem ©anjen gebolfen werben fodte. 2lueb serfeblte er nicbt, fein

SSerfprecben ju erfüllen: benn alö wir, nacb einer glanjenben SBaffer*

fabrt unb einem febr anmutigen Spaziergang, jwifcben fcbattigen

Mügeln gelagert im <5Jraö ober ftgenb auf bemoofien gelfen unb

aSaumwurjeln, fetter unb frob ein länblidM SKabl oerjebrt bitten

unb und ber greunb alle fetter unb guter Dinge fab, gebot er mit
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ftyalfljafter SÖürbe, einen #albrreid fi§enb $u fcf>Itegcn, t>or ben

er Antrat unb fofgenbermafjen empbatifcb ju perorieren anfing:

,#ö<bft werte greunbe unb greunbinnen, ©epaarte unb Unge*

paarte! - ©etyon au« biefer 2forebe errettet, wie nötig ed fei, bog

ein S5ugprebtger auftrete unb ber ©efettjebaft bad ©emiffen fefcärfe.

$in Zeil meiner eblen greunbe ift gepaart unb mag ftcb babei ganj

roobl beftnben, ein anberer ungepaarr, ber befindet fld^ böcbft fcf)lecr>tr

wie icb aud eigener <£rfabrung oerftc^ern fann; unb wenn nun gleich

ote lieben ©epaarten ^ier bie SÄe^rja^ audmacben, fo gebeub ifcnen

toer) ju bebenden, ob ed niebt eben gefettige g3fttdr>t fei, für atte ju

forgen? 2Barum oereinigen wir und jablreid), ald um aneinanber

wecbfelfettig reü^unebmen? unb wie fann bad gegeben, wenn ftc$

in unferem Greife wieber fo triele Heine Slbfonberungen bemerfen

laffen? ©eit entfernt bin icb, etwa« gegen fo feböne SBerbättniffe mei*

nen, ober nur baran rühren ju motten; aber atted bat feine 3eit! ein

feböned, groged ©ort, woran freifieb niemanb benfr, wenn i'bm für

•Jeiwertreib binteiebenb geforgt ift.*

(£r fu$r barauf immer lebhafter unb luftiger fort, bie gefettigen

Xugenben ben aarrtieben (Jmpfinbungen gegenüber ju ftetten. ^iefe',

faate er, ,Fdnnen und memald feblen, wir tragen fte immer bei und,

unb jeber wirb barin (eiebt obne Übung ein SÄeifter; aber jene müffen

wir auffueben, wir müffen und um fte bemüben, unb wir mögen

corin, fo t>tel wir wotten, fortfebreiten, fo lernt man fte boeb niemand

gan$ aud.' — 9tun ging er ind SSefonbere. Sföancber moebte ftcb ge*

troffen füllen, unb man tonnte ntdf>t unterlaffen, ftcb untereinanber

onjufeben; boeb b«^e ber greunb bad 9>rimlegium, bag man i'bm

niebtd übe! nabm, unb fo Fonnte er ungeftört fortfobren:

«Die ÜRängel aufbeefen ift niebt genug, ja man bat unreebt, fo(«

cr>eö ju tun, wenn man niebt jugleicb bad SWirtet ju bem befferen

•toftanbe anzugeben weig. 3cb witt eueb, meine greunbe, baber niebt

etwa, wie ein Äarwocbenprebiger, jur Stoße unb S5efTerung im aiU

gemeinen ermabnen, oielmebr wünfebe icb famtlicben liebendwürbigen

paaren bad (ängfte unb bauerbaftefte ©lücf, unb um b*er$u fefbft

auf bad fteberfte beizutragen, tue icb ben &orfcb(ag, für unfere ge*

fettigen @tunben biefe Keinen atterliebften Slbfonberungen §u trennen
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unb aufgeben. 3* habe

4

, fuhr et fort, ,fchon für bie Sluöfübrung

gcforgt, wenn ich SBetfott finben follte. #ier ift ein SBeutel, in bem

bie tarnen ber Herren beftnbltcb ftnb; gießen ©tc nun, meine ©cbö*

nen, unb laffen @ie ftd>'ö gefallen, Denjenigen auf acht 5tage afe

^Diener $u begünfh'gcn, ben 3f)nen baö 2o$ juweift. Die* gilt nur

innerhalb unfereö Äreifrt; fobalb er aufgehoben ift, finb auch biefe

Serbinbungen aufgehoben, unb n>er ©ic nach #aufe führen foll, mag

ba$ Jperj entfebeiben.*

(Ein groger Xetl ber ©efellfcbaft war über biefe 2(nrebe unb bie

Slrt, wie er fic oortrug, froh geworben unb festen ben €infatt gu

billigen; einige ^>aare jefcoer) fahen t>or (ich hin, a(6 glaubten fte ba*

bei nicht ihre Rechnung $u finben; beäbalb rief er mit launiger #ef*

tigfeit:

,gürn>aht! e* überrafcht mich, baß nicht jemanb aufbringt unb,

obgleich noch anbere gaubern, meinen SBorfcblag anpreift, beffen &or»

teile autfeinanberfegt unb mir erfpart, mein eigner Sobrebner $u fein.

3ch bin ber ältefte unter Sbnen; &<*ß mir ©ort oerjeihe! ©chon habe

ich «ine ®lafce, baran ift mein großc* ftachbenfen fcr>ulb% - hier

nahm er ben Jput ab — ,aber ich würbe fte mit greuben unb $h«tt

§ur ©cbau (teilen, wenn meine eignen Überlegungen, bie mir bie

Jpaut auötrocfnen unb mich bcö febönften ©ehmuefö berauben, nur

auch mir unb anbeten einigermaßen förderlich fein Pönntcn. SBtr

ftnb jung, meine greunbe, bae ift fchön; wir werben älter werben,

ba* ift bumm; wir nehmen un$ untereinanber wenig übel, ba$ ift

hübfeh unb bet 3abre$$cit gemäß. Slber halb, meine greunbe, wer«

ben bie Stage Fommen, wo wir und felbfl manebeö übelzunehmen

haben: ba mag benn jeber fehen, wie er mitftch jurechtPommt; aber

zugleich werben und anbre manches übelnehmen, unb jwar, wo wir

e* gar nicht begreifen; barauf müffen wir und vorbereiten, unb biefeö

foll nunmehr gefchehen.'

£r hatte bie ganje SRebe, befonberä aber bie lejte ©teile mit Ston

unb ©ebärben eine* $apujmer$ vorgetragen: benn ba er fatboltfch

war, fo mochte er genugfame Gelegenheit gehabt höben, bie Siebe»

fünft biefer Sföter $u fhibieren. 9lun festen er außer 2ltem, troefnete

fein jungsPahleö «fcaupt, ba* ihm wirPlich baö Slnfeben eine* Pfaffen
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gab, unb fegte burch biefe hoffen bie leichtgefinnte ©ojietät in fo

gute Saune, tag jedermann begierig war, ihn weiter ju hören. 5I(Icin

anflott fortzufahren, jog er ben beutet unb wenbete ftch $ur näcbfren

Dame: ,£* fommt auf einen Skrfuch an!
4

rief er au*, ,ba* 2Berf

wirb ben SWeiffer (oben. SBenn e* in acht £agen nicht gefallt, fo

geben wir e* auf, unb e* mag bei bem alten bleiben/

Jj>alb wtüig, halb genötigt, $ogen bie Damen ibre Stöllcben, unb

gar leidet bemerkte man, bag bei biefer geringen J^anblung mancher*

(ei Seibenfcbaften im ©piel waren, ©lücf(icberweife traf ftd^'ö, bag

cieJpeitergeftnnten getrennt würben, bie Ernfleren jufammenblieben;

unb fo behielt auch nieine ©chwefter ihren fcngtönber, welche* fie

beiberfeit* bem ®ott ber Siebe unb be* ©lücf* fehr gut aufnahmen.

Die neuen £ufatl*paare würben fogleicb t>on bem Elntiffc* jufammen*

gegeben, auf ü)te ©efunbbeit getrunfen unb allen um fo mehr greube

gewönfeht, al* ihre Dauer nur fur$ fein follte. ©ewig aber war bie*

ber hetterfte iWoment, ben unfere ®efellfchaft feit langer Jeit genoffen.

Die jungen Scanner, benen fein grauenjimmer $uteil geworben,

erhielten nunmehr ba* 2lmt, biefe 2Boche über für ©eift, @eele unb

Seib $u forgen, wie ftch unfer Siebner au*brücfte, befonber* aber,

meinte er, füv bie ©eele, weil bie beiben anbern fich fchon eher felbft

ju helfen wügten.

Die SBorfleher, bie fleh gleich E&re machen wollten, brachten ganj

artige neue ©piele fchnell in ®ang, bereiteten in einiger gerne eine

SlbenbFofr, auf bie man nicht gerechnet hatte, illuminierten bei unferer

nächtlichen SRücffehr bie Sacht, ob e* gleich/ bei bem hatten Sföonb*

fchein, nicht nötig gewefen wäre; fie entfchulbigten (Ich ober bamitf

bag e* ber neuen gefeüigen (Einrichtung gana gemag fei, bie jartlichen

Sölicfe be* himmlifchen äWonbeö burch irbifche Sichter ju überfeinen.

3n bem Slugenblicf, al* wir an* £anb fliegen/ rief unfer €>olon:

,Ite missa est!* (Ein jeber führte bie ihm burch* zugefallene

Dame noch au* bem (Schiffe unb übergab fie al*bann ihrer eigent»

liehen J^älfte, wogegen er fich wieber bie feinige eintaufchte. SBet ber

ttäcbften ^ufammenfunft warb biefe wöchentliche Einrichtung für ben

Pommer feftgefegt unb bie Skrlofung abermal* vorgenommen. <E*

war feine grage, bag burch M*« öcherj eine neue unb unerwartete

5*
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2Benbung in bie ®efcüfcftaft fam unb ein jeber angeregt warb, waö

ihm t>on ®eift unb Slnmut beiwohnte, an ben Xag gu bringen unb

fetner augenblicklichen ^cfyöncn auf baö Söerbinblicftfte ben #of }it

machen, inbem er fteh wohl zutraute, wenigftenä für eine 2Bocfte

genugfamen öorrat &u ©efäüigfeiten $u haben. SRan hotte fteft Paum

eingerichtet alö man unferem SRebner, flatt ihm ju banfen, ben #or*

wurf machte, er habe bad beffc feiner Siebe, ben @chluß, für ftcfc

behalten. <£r oerfieberte barauf, ba$ befle feiner SÄebe fei bie Über=

rebung, unb wer nieftt ju Überreben gebende, müffe gar nicht reben:

benn mit ber Überzeugung fei e6 eine mißliche @ache, 9H$ man ihm

bemungeachtet feine Sftuhe ließ, begann er fogleicft eine Äapujtnabe,

frauenhafter ald je, oielleicht gerabe barum, »eil er bie emfifafteften

Dinge £u fagen gebaute, £r führte nämlich mit ©prüfen au« ber

23ibel, bie nicht jur @ache paßten, mit GHetchniffen, bie nicht trafen,

mit Slnfpielungen, bie nicht* erläuterten, ben ©afc auä, baß, wer

feine Seibenfcbaften, Neigungen, ©finfehe, SBorfäfce, $läne nicht $u

verbergen wiffc, in ber SBelt ju nicht* fomme, fonbem an allen

Orten unb $nben geflört unb jum befren gehabt werbe; oorjüglich

aber, wenn man in ber Siebe glücflich fein wolle, habe man fleh beö

tieften ©eheimniffe* ju befleißigen.

Diefer ©ebanfe fchlang ftch burch bad @an$e burch, ohne bag

eigentlich ein 2Bort bat>on wäre auägefprochen worben. ffiill man fteft

einen begriff oon biefem feltfamen SÄenjchen machen, fo bebenfe

man, baß er, mit oiel Anlage geboren, feine Xalente unb bcfonberS

feinen ©charffuin in Sefuitenfcftulen auögebilbet unb eine große 2Belt-

unb ^enfebenfenntni^aber nur oon ber ftylimmen ©eite, jufammens

gewonnen hatte. <£r war etwa iweiunbjwanjig 3<*h* alt unb hätte

mich 9*m jum $)rofel»ten feiner Sföenfcftenöerachtung gemacht, aber

e$ wollte nicht bei mir greifen, benn ich ho*** no<ft immer große Suft,

gut $u fein unb anbete gut §u ftnben. 3nbeffen bin ich burch ihn auf

t>iele$ aufmerffam geworben/'

Daß ber oon ®oetf>e ohne tarnen eingeführte SRebner SJernharb

<£re*pel fei, war beim (Srfcbeinen be$ fechten 2toche$ t>on „Dichtung

unb Sfohrhett", ba* @re*pel felbft noch erlebte, ben Eingeweihten,

befonberö feiner Xochter, grau Stograt Staberud, begannt. $lu* btefer
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Quelle fyat e$ ber unermüblicbe Dünger burd) Vermittelung ber grau

$8etfts©ontarb erfahren unb oeröffentlicbt. £ubem ift Sfcrnbarb ^ier

oon ©oetbe fo treu unb cbarafterifHfcb gegeicbnet, baß wir fein SBilb

aucft obne bie Beglaubigung burd) bie Xrabttton mit ©icberbeit

wiebererFennen würbe«. £)ber wollte e* jemanb für möglich galten,

bog in ber fleinen ©cbar ber granffurter tfatbolifen tfcb nocb ein

^weiter Süngling befunben b<*be, ber ebenfo wie €reöpel bie t>on

©oetfce b^toorge^obenen $igenfcbaften befaß unb ber Oberbiel jus

fällig bem engen Greife ber Vertrauten ber ©efcbwifter ©oetbe an«

gehörte?

Dagegen werben wir oielleicbt einigem SBiberfprucb begegnen,

wenn wir bie b"? bezeugte SBtrffamfeit Qretyelä bei ben SDlatm

fahrten in bie £)fterferien 1769 oerlegen. £war bie Sabreäjeit ift

günfh'g: wie oft {lebt bie ganbfctyaft um granffurt in ben erften

tlprüwocben fcbon im oollften SMütenfcbmucfe! 2lucb weift ©oetbe*

25efcbreibung auf ben grübling bin; benn wir frören, bafj bei ber

^weiten ^ufannwnftinft biefe wöcfrentlicfye Einrichtung „für ben

Pommer" feftgefefct würbe, wie aucb ber &udbrucf „ßarwocfren*

prebiger" an bie £)fter$eit gemafrnt. ttberbied »aßt aucb ©oetfred $ln*

gäbe, (Sretyel fei bamal* etwa jwetunb$wan$ig 3afrre alt gewefen,

nur auf biefen $tityuntt; benn wirflicb warb <£re$pel gerabe in jenen

£agen, am 27. ÜÄärj 17^9/ $weiunb$wanaig 3afrre alt. 2lber in

anberen wicfrtigen fünften fprtefrt ber SBericfrt in „Dicfrrung unb

Söabrfreit" bagegen. Der Furje Slbfcfrnitt am (fribe be$ achten 25ucfre$,

ber und über ben Äranfbeitdaufentbalt in granffurt einiget Wenige

mitteilt, weift für jene $tit auf eine tiefernfte religiöfe ©runbftfm*

mung be$ jungen ©oetfre unter bem ^influffe beö gräuleinö oon

Plettenberg, auf eine innige VerfenFung beö ©emfitd in bie SDtyfftf

ber 9latur bin. 2Bir fönnen inbeffen bier jum erffrn SWale bie 93eobs

acfrtung machen, bie ficfr und fpäter in auffallenberem SRaße aufs

©rängen wirb, baß ber junge ©oetfre ficb botmlofer gerfrreuungen

gerabe in folgen Sagen frinjugeben liebte, wo eä am gewaltigen

in ü>m gärte. 60 wirb aucb tn „Dicfrrung unb ©afrrfreit" audbrficf*

lid) bezeugt, baß Cornelia bamalö im Verein mit ibren greunbinnen

erfolgreich bemfibt war, ben Söruber feiner grüblerifcben ©timmung
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$u entreißen, ©ir boren oon bem gekannten aScrbältnifTe, ba< fid>

wäbrenb SBolfgang* 2lbmefenbcit in Scipjig jwifcfcn ibr unb bett

Gritern berauägebttbet, unb lefen werter : „Xtanun aber meine ©ebwefter

fo liebebebürftig war al* irgenbetn menfcbü'cbeö 2Befen, fo wenbete

fte nun ibre Neigung ganj auf mieb. 3b*« ©orge für meine Pflege

unb Unterhaltung t>crfcblang alle ibre £eit; ü)re ©efpiclinnen, bie oon

ibr beberrfebt würben, o&ne baß fie baran baebte, mußten gleichfalls

allerlei auäftnnen, um mir gefällig unb troftretcb $u f«n* @w war

erfmberifeb, mieb ju erweitern, unb entwicfelte fogar einige Äetme

oon poffenbaftem Jpumor, ben td> an ibr nie gerannt ^atte unb ber

if)v febr gut lieg/' fcbenfo laffen feine Briefe an bie Seipjiger greun*

binnen erfennen, baß ber Sfingling fteb aud? in biefen ber ernften

fcinfebr unb ber inneren ©ammlung geweiften klagen bem grobfinn

nicht oerfebtoß. $efonbert ber SBrief in Herfen oom 6. 9tooember

1768 an grieberifc £)efer, bie fcoebter feinet 2eipjiger 3etcr>enle^rer<^

gibt ein beutltcbe* SBilb feinet bamaligen ©emütfyuftanbeä:

©0 launifcb, wie ein $inb, ba6 jabnt;

Stoib febüebtern, wie ein Kaufmann, ben man mahn*/

Stoib ftill wie ein $npocbonbrift,

Unb firtia, wie ein SÖfennonift,

Unb fo(gfam/ wie ein gute* 2amm;
Stoib luftig, wie ein Bräutigam,

2eb' ich unb bin halb franf unb halb gefunb . .

.

3n Erinnerung an feine oerliebten Saunen, mit benen er ßätbebett

6cb<mfopf in Sctpjig oft gepeinigt, fchreibt er balb barauf an biefe : „€tn

närrtfeb 2>ing um un$ SWenfcben. 2Öie ich in muntrer ©efellfctyaft war,

war ic( oerbrießlieh; jegt bin icb oon aller SBelt t>erlaffen unb bin

luftig. Denn felbft meine Äranfbeit über bat meine SRunterFett

meine gamilie getriftet" (30. XII. 68). Unb einen SRonat fpäter:

,/Du lieber ©Ott, jegt bin icb wieber luftig mitten in ben ©cbmerjen.

2Benn icb auch niebt fo munter wäre, wie wollt icb'* autfyüttn?'

(31. 1. 69). SBieraeb« £<*8C fP5***/ e^«f° lieber an grieberife £efer:

„Strufc ber ranfbeit, bie war, trug ber Arantyett, bie noeb ba ift,

bin icb fo wgnügt, fo munter, oft fo luftig" (13. IL 69).

JJinbert un* hiernach ©olfgangd bamalige ©timmung niebt baran,
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bie t>on Gretyel geleiteten SÄainfafcrten ienen grü&ling*woc&en $u*

guteilen, in benen ficfj ber ©enefenbe wieber in ber freien 9latur be*

wegen burfte, fo fcfceint eine ernftere ©c(>wterigFeit ber Umftanb gu

bieten/ bag ©oet^e felbft biefe 2uftbarFeiten in bie le$te 3«t oor feinem

Abgänge nacft Seipgig ju 9??ic^aclid 176* t>erlegt. 3m 3<$re 1765

fann inbeffen ein ^ufammenfetn oon ©oetfce unb (Sreöpel nur im

@pätfommer unb im Jperbftanfang flattgefunben fcaben, ba (Sredpel

erft am 8. 9(ugufi 176$ t>on $arid abreiße unb (Stoetze in ben erflen

£)ftobertagen bereite in Setpjta, eintraf. Dem miberfpricfyt aber wieber

©oetfce* ©arffcflung,ber bie 2Bafferfa&rten inö grü&jafcr fegt.Jubem

mar (Sretyel 176$ ni$t aweiunbjwanjig, fonbern erft ac&tjefcn 3«fre

alt. gur 3ett ber Hbfaffung be* »erid^W aber t>ermocfrte ftcfc @oet(>e

wofcl baö SSilb jener Reiten oor bie @eele $u gaubern unb fo mit

feinem geifrigen 9(ugc baö 2Hter be$ SRebnert oon feinen *$8en a&*

gutefen, nic&t aber trog ber erftaunlidjjen Xreue feined Oebäc^tniffeö

bie 3<$l be$ 3<u)re* anzugeben, in bem er ftd) t>or etwa oiergig 3afc

ren an einer jugenblic&en $etftttuuna, beteiligt fcatte. 2Benn im

übrigen bie im Sptvbft 1765 nocb nicf>t fünfje^njä^rige Cornelia

an biefem /treiben teilgenommen fcaben foll, wie ©oetfce auöbrücf=

lieft bezeugt/ fo fcotte e$ ftc& roofjl um $inberfpiele, nicftt aber um
eine ernffe Jpergentfneigung ßornelien* gu ifcrem englifdjen greunbe

$arrt) 2upton (janbeln Fönnen, ber fid> allerbing* 116$ berei« feit

längerer 3«t gur Erlernung ber beutfefcen ©praefce in granFfurt

aufbielt.

6ef>en mir nun t>on ©oetfjeö fdtrity in „Sichtung unb 2Bal)r*

£eit" ah, ber alö entfebeibenbeö 3eugni$ für bie Jeitberec^nung nieftt

angefefcen werben Fann, fo ergeben fiel) für bie gefcfcilberten JJtirates

fpiele gmei urFunblicfte >}eugniffe. Da* erfte ift ein 25rief ßorneliend

t>om 28. 3uli 1768 an ^atftarina gabriciuö au* ©orrnö, mit ber

fte roä$renb eine* längeren 2(ufentftalt$ in granFfurt im Pommer
1 767 greunbfebaft gefcftloffen unb bie fpöter aud) SÖolfcjangö Jreun«

bin würbe: „Je ne vous ai pas encore appris, que je bois les

eaux ä l'allee; nous avons la une compagnie tout a foit char-

mante de Dames et de chapeaux, dont le plus aimable est Mr
le Docteur Kölbele, que vous connaissez parsonorationdu
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mariage, qu'il tient une fois en votre presence, ou il nous

compara, nous autres femmes, ä des poulets." 3m Pommer
i 7^7 alfo, al* (Soethe in Setojig unb @re*pel in gDürgburg weilten, hat

ber noch ju ertoähnenbe greunb beiber Sunglinge, äölbele, bereit«

im Greife oon £orne(ien£ ©efoielinnen einen Jjetrattfermon gehalten.

Bei tiefer Gelegenheit mag baö 2o$ Cornelia unb ihren $nglanber

begünstigt baben. £a$ groeite £eugnu5 ift ein biö^er unbekannter

Brief, ben (Sretyel* ©tubiengenoffe ©encfenberg bem einige SRonate

juoor nach granffurt ^eimgefe^rten greunbe au* Böttingen fa)rieb.

£er Brief ift oom 9. Suli 1770 batiert unb lägt erfennen, bag

(Sreäpel im 3uni einen humorvollen Bericht Ober bie «$eiratdfpie(e

auö granffurt nach (Böttingen gefanbt hatte. Jpter ^aben n>tr alfo

einen urfunblichcn Beleg foroobl für Bemharb* Beteiligung an biefen

©pielen al* auch bafür, ba§ (ich ba* oon ©oetbe gefa)ilberte treiben

nach feiner 2lbreife nach ©trajjburg ungeftört fortfegte, ganben fo*

nach bie Jpeiratäfpiele in ben Sauren 1767 unb 1770 ftatt, fo bür*

fen roir ihren gortgang in ber 3n>tfeben$eit oermuten/ unb e$ ergeben

ficb für bie in „Dichtung unb SBahrhett" aefebilberte ©jene eben bie

erften Slorilroochen 1769, bie, abgefehen oon ben fytv nicht in Be*

trafst Fommenben Äranfbeitömonaten ©eptember unb £>ftober 1768,

innerhalb biefer urfunblich belegten $tit ben einigen Jeitpunft biU

ben, too bie beiben greunbe in granffurt oereint toaren. 91ud biefem

freunbfä)aft(ichen Berfehr ber greunbe in ben £>fterferien erflären

ficb bann auch bie roieberholten Beriete oon Bernharbö SRutter über

bie lebhafte gortfefcung ber Begehungen jnrifcben ihren Pächtern

unb ben ©efchnriftern ©oethe im Pommer 1769.

Diefe umftänbliche 9(uäeinanberfe$ung f>atte fich roohl umgeben

(äffen, roenn fte und nicht einen lehrreichen (Jinblief in ©oethe* SBerF*

ftatt bei ber 2(bfaffung oon Richtung unb SBahrhett" böte.

3n>ar ftnb Unricbtigfeiten in ber Speisenfolge ber <£reigmffe nicht

feiten unb leineätoeg* oerwunberlich. ©ie berufen aua) nicht immer

auf ©ebächtniöfehlern ©oetheä; oft liegen ihnen vielmehr tunftles

rifche 2lbftchten jugrunbe. Unb gerabe f)kv liegt 2lnla§ genug oor,

eine folche Umbichtung ber Wahrheit oermuten, ba ©oetbe, ber

feine getfHge <£ntroicflung barftellen wollte, oor allem baran gelegen
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fein mußte, bem Lefer beutltd^ ju machen, wie bie beengte unb ernfte

3ett ber $ranfbeit im Staterbaufe ben Stoben für ba* gewaltige 9luf*

ffreben be* ©eniu* in Straßburg bereitete, tiefer Einbruch märe

aber »erwtfcbt worben, wenn ©oethe hier einem farbenreichen SSilbe

feiner gefelligen ^erftreuungen Stoum gewährt hätte, bie boeb gerabe

in jener $tit für fein innere* Leben ohne befonbere Söebeutung waren.

Snbeffen ijl ^ier nicht nur bie £eit be* SSorfall*, fonbern auch

ber Hergang felbft mit fünfilerifeber 2lbfid>t umgeftaltet unb SBabr*

beit in Dichtung t>erwanbett. 2l(lerbing* ift e* felbftaerfiänblicb/ baß

©oethe nicht ben SBortlaut ber SÄebe, auch nicht ibren ©ebanfengang

im ©ebäcbtni* behalten haben fann. 2lber auch ihr Sfti^tt, bie ©rün*

bung ber Jpeirat*fpiele, ift erfunben; benn wir fahen, baß fchon jwei

Sahre oorber $ölbele al* ^rebiger tm Jpetratöfptele aufgetreten war.

£)er SBirfticbfeit ift nur entnommen/ baß im greunbeöfretfe ber ©es

fchwifier ©oethe folebe #eirat*fpiele ftottfanben, baß auch ^reöpel

baran teil nahm unb baß er in bem Greife eine heroorragenbe Stolle

fpielte, wie wir nach feiner Stellung gegenüber ben ©am*tag*mäbeln

ber Jrau 2lja annehmen müffen. (£r mag auch f)itt ober bei anberen

©elegenheiten feine auf ben Sefuitenfchulen erworbene SKebefunft $ur

Erheiterung ber ©efellfchaft höben leuchten laffen. Diefe Xatfacben,

bie im einzelnen burebau* belanglos finb, jählt nun ©oethe nicht

in ermübenber 9teibe her, fonbern er faßt ba* ©anje ju einem brama«

tifchen Vorgänge jufammen. Daburch gewinnt er jugleich bie Sttög*

\id)hit, bem Lefer bie fonftigen Eigenschaften @re*pel* — fein 2faf*

treten unb feine Erfcbeinung, feinen ©eift unb feinen Jpumor fowie

wr allem feine bijarre 2lrt - mit größter Lebhaftigkeit in einer

SIPtion »or Bugen au führen. So erhielt ©oethe mit bem SRittel ber

Dichtfunjt eine höhere ©ahrheit, al* bie jcblicbte ©iebergabe ber

Sßirflichfeit fte gu geben oermocht hatte. Slußerbem hat ©oethe ba*

Auftreten @re*pel* baju benugt, um gleichzeitig von ber Neigung

Äornelien* $u bem Englänber Lupton $u berichten. Dtefe Liebe war

in ben 3ahren 17^7 unb 1768 burch ein ähnliche* #eirat*fpiel be«

günftigt worben, bei bem Äölbele al* SRebner auftrat. Die* muß
SBoIfgang bei feiner SRücffebr au* Letpjtg erfahren haben, auf bie

Lupton* SKücfEebr in feine engltfcbe Jpetmat nach wenigen Söochen
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folgte. «Möglich, bag ^tcr ein Qtbädftnitfäict btt Dichter* jugrunbe

liegt, ba er ja Äötbele* Siebe nicht felbf! erlebt hatte, fonbern nur

au* fremben Erzählungen Fannte; wahrfcheinlicher aber, bag auch

hier bewugte $unft bie äongentration betber Ereigniffe tn einen 2lFt

vorgenommen unb bog fte bei bcr ^erfchmelgung bem farbigen,

felbfterlebten Vorgang t>or bem blaffen, nur oom J^örenfagen ge*

Fannten ben SBoraug gegeben hat.

2)iefe* Eingreifen Ere*pel* fd^etrtt bem ganjen Greife neue* geben

eingehaucht ju hoben, ©er fonfl flet* unb überall fpenbenbe ©oeth*:

in feiner bamaligen Stimmung fonnte er bei ber StücFfehr t>on ber

Sllma SÄater ben granFfurtern nicht*, aucb gar nicht* geben al* Äla*

gen barüber, wie wenig (ich ba* traurige, enge geben in ber SSater*

ftabt ober im „SBaterlanbe", wie ber greie SÄeid>öftobter ftch au*$us

brücFen liebte — wie wenig e* ftch boch mit bem heiteren freien Xon

in ^leins^ari* an ber gleiße oergleichen (äffe. Ein ergöglicbe* £eugs

ni* für bie faft Fnabenhafte 9lott>ttät, mit ber ber neunjehnfähngc

©tubent feinem Mißmut im oertrauten Greife 9lu*brucF gab,ift un*

in bem tagebuchartigen Briefe erhalten, ben Cornelia oom 16. £)Ftos

ber 1 768 &t* jum it>» 9(uguft be* folgenben Sah*** an bie SBormfer

greunbin Katharina gabriciu* fchrieb. 2(m 27. OFtober, alfo etwa

acht SBochen nach be* 23ruber* JpeimFehr, berichtet fte: „Mon frere

pour donner un tour a la Conversation parla de Leipzig, du

tems agreable qu'il y avait passe, et en meme tems il commenga

a se plaindre de notre ville, du peu de gout qui y regnait, de

nos citoyeos stupides et enfin il s'emancipa, que nos Demoiselles

n'etaient pas supportables. Quelle difference entre les filles

saxonnes et Celles d'ici s'ecria-t-il.
w Unb wenige £age barauf - am

ö.Wooember - lefen wir in SBolfgang* Wertbrief an grieberiFe Oefer

:

2Bie feib 3h* nicht fo gut, fo Euch ju beffern willig,

2luf eigene gehler ffreng unb gegen frembe billig

Unb jum Gefallen ohnbemüht . .

.

2Äit einem Habchen hi«tjulanbe

3fV* aber ein langweilig @piel,

gur greunbfchaft fehlt'* ihr am ©erftonbe,

3ur Siebe fehlt'* ihr am ©effifjl.
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£Bte anbert Ringt baö Cebion t>om Sranffurter grauenjimmer im

folgenben kommet! ©er Sörief an @ott$otö SBreitfopf in Seipjig ift

ffton angeführt: „3tb babe ein b«lb Dwjenb engttfd^e ÜÄäbcben, bie

tcb oft febe, unb bin in feine oerliebt. ftnb angenebme Kreaturen

unb machen mir ba* {eben ungemein angenehm. SBer Fein 2eip$tg

gefeben bätte, ber fönnte bier reebt roobl fein. $ber ©aebfen, ©aebfen !"

©o ging e$ jefct bem Neunge^njäbrigen niebt anberä, al$ etJ etnft

fcem 6ecf)3ebnjäbrtgen gegangen war, ber nacb b<*lbjäbrigem 2tuf=

enthalt in Seipjig ber ©ebroefter getrieben batte: „Ah ma soeur,

queJles creature sont ce que ces filles saxonnes ! Une quantite

en est folle, la plupart iTen est trop sage et toutes sont coquet-

tes!" 2Bie bama(ä,fo überfebägte er aud) je§t baö Verlorene im 85er«

bcUtniffe 311 bem Neugewonnenen, beffen SÖert ibn erft aUmfibticb bie

^rfabrung lebrte. 2H$ befonberer ©runb trat im ©ommer 1769 bie

junebmenbe Jefh'gung feiner ©efunbbeit bin$u, bie ibm feine Um*

gebung in freunbltcberem Siebte erfebeinen lieg, SBor attem aber ftbeint

ibm bie bamalä ftebjebnjäbrige granjtöfa Sreäpel mit i'brem feefen,

munteren 2Befen ein günfh'gered Urteil öber bie greunbinnen feiner

©ebroefrer abgerungen ju baben.

bleiben mir ben 23ewei* hierfür noeb bi* ju ©olfgang* Abgang

nacb ©tragburg fämlbig unb wenben und ben übrigen SJtftglte&em

be$ Jreunbeöfreife* $u.

Da erfebeint und an erfter ©tetfe ber febon mebrfacb ermahnte

3ob<Mn Äonrab ©eibert, ber Sttupflebrer ber ($efcbwifrer £re$pef. 3m
3abre 171 1 geboren, mar er fett 1758 mit btmbert (Bulben Sabreö*

geaalt ftöbtifeber ^iaefapeUbireftor unb SÄufifbirigent an ber ?>eterö=

firebe ju granffurt. ©ebon au$ feinem erften und erbaltenen Briefe, ben

er im Sluguft 1764 an S5ernbarb nacb ^)arid febretbt, fpriebt eine alte,

treue greunbfebafr. 3n ben Briefen ber Butter gefebiebt feiner fort

unb fort in ber freunbfcbafth'cbften SBeife (Jrwöbnung. 5lucb wä&renb

SBernfcarbö Slbroefenbeit fommt er faft tägtieb in* €re$pelfcbe £auö:

balb um Briefe, ©aiten, Noten unb anbere* jur Überfenbung an

ben Jreunb abzugeben, oft genug ald Xifcbgaft, balb aueb, unb $war

am baufigften, um mit ben £dcbtern ju mufijieren. £)bwobl fdtvn-

fjarb* SÄutter oon ftcb felbft febretbt, fte fei feine $toftft>erfr5nbige,
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frören wir bocfr au* ifrren Briefen »on nicfrt* anberem mefrr al* oon

SWuftP unb immer wteber t>on SWuftf. Unb ftett unb überall ifl

©eibert beteiligt. „Da* ßonjert bei Sfctfrmann tft ganj gut ab«

gelaufen. Deine ©cfrwefier grangel frat mit vielem 2ob be* SDtöl*

lerä Moniert gefpielt, fooiel al* mir JJ. ©eibert gefagt." „SBon Steuigs

feiten wen} Dir nicfrt* $u melben, a(* bog Deine beibe ©cfrweftern

»orgeftern bei Jp. ©efrrocf auf bem ©arfücfrenplafc im onjert waren,

welcfre* gut abgelaufen ift, unb fo otel icb oon ©eibert, welcher

Dicfr oielmalö grügen lögt, gehört frabe, fo wirb eö notfr oor ben

geiertagen bei SÖetfrmann gehalten werben/'

25ei biefen »on ©eibert geleiteten ^ufammenFünften mar genug

regelmäßig Cornelia, niefrt feiten auefr ffiolfgang beteiligt. 2lber aud>

in ba$ ©oetfrifefre #au* felbfl, wo fonft ber Kantor 2*i*mann ben

Raftfloc? fcfrmang/ fefreint ©eibert gelegentlich gefommen ju fein, wie

in anberem *}ufammenfrange barjuflellen fein wirb.

23ei ©eibert* mieberfrolten fcfrweren &frantungen wirb eingefrenb

über fein SBefinben berietet: „©ein Jp. Dofror aSetfrmann fagt, e*

wäre ba* ©icfrt . . . er ift bem Stob wieber entlaufen, er ift auf

feine legte toanffreit gan$ fh'll geworben unb niefrt mefrr fo luftig

unb aufgeräumt wie fonften. Deine ©cfrweftern plagen tfrn jeberjeit

unb fagen ifrm, er wäre ein 9>ietift geworben. £)b er fo bleiben wirb,

wirb bie $tit lefrren." 2lucfr 25ernfrarb maefrt ifrm brieflich Vorwürfe,

feine fonßige „aufgemunterte ©efrreibart" fei einem „ortfroboren

Xon" gewiefren. 3« «ö«n Unglücf fommt ©eibert, ber mit einer

alten fftfagb einen eigenen J£>au*ftanb füfrrt, mit feinem #auöfrerrn

©efrönfrett in ©treit. Da nimmt ftcfr SJernfrarbö Butter be* Tielges

plagten an unb nimmt ifrn al* SXieter in ifrr neue* Jpau* in ber

Grfcfrenfreimer ©äffe, obwofrl fie fonft ber Meinung ift, bag ftcfr ba$

„SSerlefrnen be* #aufe* an grembe" für ifrren ©arten niefrt fefriefe.

Der @n$ug erfolgt im 2luguft 1768, a(* ©efröff oon Olenfcfrlager

feine SÖofrnung geräumt frat. 23alb beftern ftcfr auefr ©eibert* Ums

ftänbe. 9fm 5. Dejember 1769 melbet 25ernfrarb* Butter ifrrem

©ofrne naefr ©öttingen: „©eibert frat Dermalen wegen SIbfterben

beö 5p. ßapettmeifterö gifefrer gar $u oiel $u tun, um biefe ©teüe

$u erfralten. Dato ift be* guten J£>. gifefrer fein Seicfrbegängm* unb
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©eibert trägt ü)m bo* Äreuj t>or." 2lm 12. Dejember erfahren

wir ben Erfolg: „Die gröfjte unb neuere 9leutgFett will tcty Dir

burtty ©egenwärtigeö berichten, bat ^eute Seibert ift einfrimmig

jum .ffapellmeifler ernannt Worten, welcbeä fowobl ibm felbften

alö aud? feiner oben Stebetb eine unauafprec&licbe greube t>ers

urfacfct bat; in ber £at moc&t e* mir aud? tnel greube/
7
Unb balb

borauf : „(£r ift recfcr berrticb unb oergnügt bei feiner neuen SBfirbe."

Xatfäcf)licb bfltte Seibert aucb alle Urfacfje, mit biefem fpaten Erfolge

jufrieben $u fein: beftetbete er bocb je$t bie ^dc^fle mufifaü'fd)e Stek

hing in ber burd? t'bre SÄuftfliebe im ganjen £Hetc^e berühmten ©tobt.

Dreiunbaroonaig 3abre long tonnte er F«b biefer Stellung erfreuen,

bte im Sommer 1792 berXob ben Sinunbocfctjigjäbrigen abberief.

3lll$uglänzenb fd?eint aber aucb bamalä biefed wichtige2lmt nid)tauö*

gemottet gewefen ju fein; benn am 9teujabrtitage 1793 fcbretbt bie

grau 9lat ©oetbe an ü)ren Sofcn nacb SBeimor: „Die ©teile beö

tfapellmeifkr* ift jwar noeb nictyt erfegt; ober tt if! fo ein jammer*

lieb 2lmt, bofj, wenn ber SWann mcbt Älooierftunben bobei giebt, er

o$nmbgli$ bat>on leben fann."

Oleben Seibert wirb in ben Briefen oon £ernbarb$ Butter nocb

eine im ©eijteöleben be$ bomaligen granffurt ausgezeichnete per«

fönliebfeit wieberbolt genannt: ber 1722 geborene 3lbt>ofot Dr. $öU

bele, ber im 3abre 1778 unoermoblt flarb. 2öir wollen bat ©enige,

wog über biefen fenntniöreicben, originellen SÄann berannt ift, nid)t

wieberbolen unb nur erwähnen, bafj fowobl SBolfgang alö Cornelia

Ooet^e ü>n in ibren Briefen nennen unb bog er alt ftreng religiöfer

Parteigänger 2at>ater$ in feinen Scbriften gegen £effmg unb SD?enbelö=

fofcn aufrrot. *Reu binjujufügen ifV ^ Sanuar 1768 nocb

bem SCobe btt StabtbibliotbeFar* @bri|topb griebrid) ßneufel, ber

mit ber gamilie (Sreöpel befreunbet war, für beffen erlebigteö 2lmt

ernftlid) in Jroge fam. SÖernborbö Butter berichtet borüber bem

Sobne nacb 2Bür§burg: „#err Seibert ift febr portirt für JJerrn

Doftor ßölbel unb bat ibm fcbon feine Stimme alö 23ibltotbeFariu$

gegeben. SÖenn fte nur gültig wäre! SBenn tt unferm fyautfymn

Jperrn Scböff (»on £)lenfcblager) feinem SBtfleu unb Sfcat nacb gebet,

fo wirb man ben Jperrn Doftor äolbel allen Slnberen »orjieben, ü)m
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biefenDienf* obne Zügelung ju geben. Allein bie Jörnen 51er motten

niö)t baju einfhmmen. Die 3eit wirb e$ lehren, wa* für ein #m
Doftor, berer gor »iel fmb, eä befommen wirb/' Unb am 31. SRärj

1768: „3um SBibfiotberario ift ber Sfrtrt DoFtor Srand* oon gierten*

{fem gemacht worben. 2Bie unb wa$ für €onbirionen unb ob baö

enlarium oermebrt worben, fann in) Dir ntd>t meloen."

Die JJauprrotte im ©oetbes£re$pelfcben Greife fd^etnt inbeffen ba*

mal* ein Äomponiß au* Sauterbaeb am gufje M SBogefeberg* in

Dberbeffen gefpieft ju baben, ber in ben Briefen feiner greunbe metft

Mütter genannt wirb, ftcb felbft aber 3. @. ÜÄötter $eid)net.

Dem (Jingeweibten ift Götter au* $wei Briefen SÖolfgang* au*

2eipjig an Cornelia befannt, fowie befonber* au* beffen Wertbrief

au* 2eipy'g öom 2. Sunt 1766 an feinen Jreunb fcrapp in SBorm*,

worin ber „mechant SDtötter" alfo apoflropbiert wirb:

„Muller, je suis fache de ce malicieux,

Ce n'est plus cet ami si tendre en ses adieux,

Qui maimant autrefois, relevait ma faiblesse,

Se joignit ä ma joie et chassa ma tristesse.

Aujourd'hui tout change, il rit de mes soupirs,

Et dans un noir chagrin feit changer mes plaisirs."

Cornelia fci>etnt inbeffen aud) fernerbin eine gute Meinung t>on

SWütter begatten $u b<»ben, bi* ber »ruber fie nacb feiner Stficffebr

aus Seipjig umgefh'mmt baben mo<bte. Sebenfatt* f^reibt fie am
13. Januar 176*9 in bem Eagebucbbrief nacb 2Borm*: „11 faut que

je vous disequelque chose en confiance; Muller et mon frere

ne sont plus si bien ensemble, qu ils Tont ete autrefois. Leurs

maximes sont differentes, parceque la philosophie de mon frere

est experimentee au lieu que M. ne doit la sinne qu'ä Fetude.

II s'est comporte aussi tres froidement durant la derniere

grande maladie de mon frere, et je commence a entrevoir moi

meme que ces prineipes ne sont pas propres pour Tusage du
monde."

9luö ber »ejeiebnung «Detter* ölö SBolfgang* ©r% in Sagen

ber ©ebwaebbeit unb al* be$ S&ertreiber* feiner fcraurigfeit fowie

ber <£rwäbnung feiner niebt erlebten, fonbern erftubierten €>d>ufc
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pbilofopbtebatSoeper hergeleitet, baß biet berpbtlofopbtfcbe Sluffeber

unb greunb gemeint fei, tum betn ©oetbe im Anfange beö fechten

SBucbeä feiner Sebemlbefcbreibung berichtet, jener habe ü)n auf gemein?

famen SBonberungen im &id\d)t ber ©älter über ©rettend SBerlufl

mit feiner auf hob*« ©djmlen gefommelten Wlofophie ju tröffen

oerfuebt.

Xtfefe Vermutung ftnbet tnbeffen in ben nacbftebenb mitgeteilten,

bisher unbekannten $rieffietlen feine ©tü$e, ba r>ier überall fax*

»ortritt, bag Völler gänzlich in ber SDJuftf lebte, waö ©oetbe in

feinem au*fübrli$en&ericbte mit feiner ©übe ermahnt Juerft finben

wir SDtöUerd Flamen in einem »riefe ©eiber« an »ernbarb nach

?>ari$ Pom 29. Sluguft 1764, worin eö betgt: „#err SRöller laßt

ftcb 3bnen empfehlen* £r bat abermals fed)ö©onaten auf bad älaoier

mit einer fonjertterenben ^Biotine unb fecb* ©infonien gemacht; obne

gu lügen, febr febön. $ö ift ein &upferftecber in Jpollanb, ber fte

fteeben will; ich wollte aber lieber, fte würben in $ari* geftoeben.

©ie werben gewig allerorten applaubiert werben/' ©pater erfahren

wir, bag granjiöfa (Ereöpel im SBetbmannfcben Jpaufe „be$ Jperrn

5D?öÖerd (Sondert" fpielt. <£benfo äugert (Sretyel au* Sßeglar an

©eibert bie SSitte, ibm „etwa* oon Monierten, ©onaten, auöerlefenen

Slrioö ober be* #errn SJtöller* jebönften ©impbonien" ju fiberfenben.

Jpaufig übermittelt SSernbarb* SWutter bem ©obne ©rüge oon bem

greunbe, ben fte wabllo* al$ Wlüüet ober SWöller bezeichnet unb faft

immer in ©erbinbung mit ©eibert nennt g&äbrenb $ernharb$ ©tu«

bentengett febeint fieb Völler juerfl in granffurt aufgebalten ju haben,

um alöbann nach Sauterbad? überjuftebeln. Dort febeint er auger

feinen Äompofitionen auch «nem faufmannifeben Berufe obgelegen

$u haben, ber ihn häufig nach Jranffurt führte unb ihm ÜÄuge lieg,

feine ^Beziehungen jum ©oetbefeben unb @reöpelfd?en Jpaufe ju

pflegen. SBie nahe biefe &erbinbung mit ber gamilte Qregpel war,

enthüllt ft<h und bei Gelegenheit ber 9lachlagregulierung beä »ruber*

oon »ernharbd SÄutter, 3ohann ©ilbelm Stobt, ber nach bem £v
werbe be* neuen <&aufe* in ber fcfcbenbeimer ©äffe bie wenigen

Monate bi$ ju feinem «tobe im 3uni 1769 ein J&autfgenoffe oon

23ernbarb$ Angehörigen war. „£err SÄöUer oon 2auterbach ift auch
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hier unb logiert bei ,£errn ©eibert," febreibt bie SKutter am 4. 3"li

1769 bem ©ohne, „wir haben ihn erfuebt, beö fertigen 23ruberö feine

23ücber $u unterfueben, fowobl waö er fcbulbtg ift, al* auch, wa$ er

einzunehmen bar. #err 5ftüüer arbeitet febon baran fett acht Xagen."

Unb wenige SBocbcn fpater: „Die Affäre ift ganj unb gar nicht nach

metnem »Bunfcbe aufgefallen. Denn icb hatte mir 2lbftcf>t auf bie

J&anblung gemacht; aber Deine ©cbwefter bat mir biefe Slbftebt t>er=

eitclt. Denn Anfange lieg icb #*rrn SWüller bureb «#errn ©eibert er*

fueben, f)itr$tt%utommtn, bie fdüdfyev unb (Eorrcfponben) burebjus

feben, ob e* aueb ber 2D?übe wert, biefe J£>anb(ung beizubehalten,

ftacb gefebebener Unterfucbung bat er m'cf)t adein erfeben, bafj biefe

Gorrcfponbenz unb ©pebition beizubehalten fei, fonbem mir unb

allen anberen gefagt, baß wenn man wollte, biefe £anblung noch

um ein guteö Xeil oerbeffern Fönnte. 9hm habe oor gebaebten Jperrn

S0?üder jeberjeit m'cl 2ieb unb greunbfebaft gehabt. <£r hatte fteb auch

gefolgert unb um Deine ältcftc ©cbwefrer angebaltem ©tc

bat e* aber ganz unb gar abgefcblagen, fagenb fie wollte fieb noch

niebt »erheiraten. 9tun bin icb niebt ©innö, ein* oon meinen ßinbern

ju einer JJeirat ju zwingen, war alfo gezwungen, bie Jpanblung

fabren ju (äffen, unb ift alfo bie ganze <£orrefponbanz an bie Jj>errn

J^tnbcrmann unb gelner gegen 55 DuFaten überlaffen worben. 3cb

bebaure oon Gerzen Deiner ©ebweftcr fcigcnftnn, benn meiner 9Äet*

nung nacb war e* ein ®lüc! für fie, unb für mieb in meinen Älter

ein soulagement, einen vernünftigen Xocbtermann bei mir im Jpaufe

ZU haben. 3<b will be$ #errn 3Rütterö fein JperFommen unb fein

Vermögen niebt boeb rübmen noeb erhöben, weil mir betbed niebt fo

gar wobl begannt ift. 3* rcfpeFtiere aber fein Zun unb Waffen, feine

(Sinficbt im #anblungöwcfen unb bem äußerlichen Slnfeben nact)

gute« ©emüt. SSenn er aueb nur ein bloßer 23auernfobn gewefen

unb hätte feinen geller in Vermögen gehabt, fo r)atte ich ihn oor

allen Slnberen preferrirt, wenn ich an ber Äätb<b*n ihrer ©teile ge*

wefen wäre. 2Hlein meine &orfte(lungen haben feinen $lag gefunben.

9flan hatte mir jwar oorgefcblagen, ich follte bie J^anblung für mief)

behalten, allein bann Fönnte ber ^Buchhalter unb #anblung$bebiente

bei einer unerfahrenen ^rinjipalin bie ©cbaf feberen unb ich bie Säue."
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Völler lieg ficb aber burcb tiefen SJttgerfolg bei &atbarina <5refc

ptl ntcbt abfcbrecfen, bewährte ftcb melmebr 3abre binburcb als be«

barrlicber greier. ©o ftnben wir ibn in ber golgejeit, n>o er wieber

einen längeren ftufentbalt in granffurt genommen $u baben fcbeint,

wie frfiber in ber ©efetlfcbaft ber ©cbweftern (Ereöpel.

3u einem folgen £ufammenfein gab ber 93efucb eines £eip$iger

6tubiengenoffen (SoetbeS in granFfurt ©elegenbeit. 3u 9totterbam

lebte $uerfr als BbooFat, feit 1748 att @»nbiFuS, ©erbarb SReer*

mann/ berübmt als Herausgeber beS „Novus thesaurus juris civi-

lis". Deffen ©obn fc^eint gleicb$eitig mit ®oetbe in Seipjig (htbiert

ju f>aben unb bann in Böttingen mit <£reSpe( begannt geworben $u

fein. SenigfienS fcbreibt ©oetbeS greunb Sobann Slbam Horn am
2. gebruar 1770 au* granFfurt an Äatbcben ©cbönFopf: Heftern

baben wir einen unvermuteten SSefucb beFommen. ©ie Fennen ja

$rben, beS ^errn t>. Speermanns Jpofmeifter? ©er war ^ier unb

(am t>on Böttingen/ um feine <5cbwefier, bie ficb in £)ffenbacb aufs

bält, ju befugen; unb ba waren wir recbt luftig: benn icb freue

mtcb immer, wenn icb *i«*n alten SöeFannten wieberfebe. (£r wirb in

ein paar Stagen wieber nacb ©ötringen jurücfretfen." $Bon biefem

SSefucbe weig aucb SSernbarbS SÄutter nacb ©Otlingen $u melben.

greilicb fyattt fic felbft ben greunb <£rb nicbt gefeben unb ben burcb

fein Eintreffen b<n>orgerufenen Subel nicbt miterlebt. Darum Fann

fte aucb nur betrübten, was fie aus bem Durcbeinanber ber Hemers

Fungen ibrer Xöcbter unb beren greunbe ftäcFweife entnommen bat,

unb fo Fommt es, bag fte, offenbar auf StücFfragen bes <5obneS, ibre

€r)dblung wieberbolt oerbeffern mug. 31m 3. gebruar 1770 fcbreibt

fie: „Deine 6cbweftern laffen Dieb oielmalS grüßen unb b^ben Dieb

aucb burcb *in*n jungen Sjettn Ramend 2ttonf. Speermann t>on

Storterbam, welcber geftern morgen t>on bier auf ©öttingen abgereift

ift, grügen laffen. <5*i ein SBenig freunblicb unb Wflid), wenn « 5"

Dir Fömmt. @ie b^ben ibn t>erwicbenen Dienstag im @on$ert bei

Herrn fRat ©oetbe angetroffen unb ben Donnerstag wieber bei bem

€oncert bei Herrn ©eroef. Herr SOtööw maebt Dir aucb f«n $om*

plimem unb H«r ©eibert ebenfalls. 6ie finb, wie Du Dir wobl

einbilben Fannfr, aucb »on ber 3»ufiFgefettfcbaft. fym SÄüller lägt

Qreftpet 6
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Dir fagen, wenn Du jurücf auf granffurt gebeft, Du follteft e$ ibm

melben. 9t(tfbann wolle er Dir entgegen geben bis #ertfelb." Unb

alö Wacbfebrift: „SBegen bem J^rrn »on Sfcotterbam &abe icb geirrt,

<Sr ift nur bei $errn 0tot ©oetbe gewefen unb niebt bei #errn

roef unb ift febon ben 9Jfxttn>ocr> oon biet abgereift/' 9lm 10. gebruar

böten wir bann, wie fcfyon mitgeteilt, t>on bem wieber$o(ten Äonjert«

befueb ber ©cbwefrern <5re*pel im ®oetbebaufe unb lefen bann weis

ter: „9hmmebr aber glaub icb, e* wirb für biefen SBinter oorbei fein.

3cb glaub, e* war ber Jperr SÄüller an biefen Äonjerlen fcbulb. Denn

ein jebeä wollte ibm ju ©efaüen üf^uftP maeben. S5et und war »ei»

wiebenen SRontag aueb einä, wo aber niebt anberti al* junge 2eutc

waren/' ©cbliegltcb am 13. gebruar: ,,£e war niebt ber Jj>err Speers

mann, ber im <£onjert bei Jperrn fRat @oet$e war, fonbern fein Jpof«

meiner. 3$ batte mieb oerbört. Docb aber foH e* ein artiger SDfcnfcb

fein, fo oiel mir Jperr SWüller unb Deine ©cbweftern gefagt baben.

@r fomm nun $u Dir ober niebt, fo wirb* wobl einerlei fein/
7

£wet3abre barauf, am 4. Sanuar 1772, fpriebt Völler oon Sauters

bacb autJ bem granffurtergreunbetifreife juJpänben <£re*pel* feine 9fceus

jabrtwünfebe aud: „3e älter icb werbe, beflo mebr werbe icb in Um«

flänbe oerwiefelt, bie mieb biw nötig unb bort überflüffig macben, fo

baß bie Hoffnung immer me&r oon mir entfernt wirb, ©ie öfter*

wieberjufeben. 3cr> benfe taufenbmal an 3b** bortigen 3ufammen*

fünfte, äon$err$ unb Di&ertiffementg. Slber icb muß auf Sllle* biefed

renunjiiren unb bei ben langen Slbenben in meinem Saboratorio um
oerbroffen bei Ziffern unb SBuebftaben, bie fein fcnbe nebmen wollen,

febwifcen. 3b«* ältejten Sungfer ©cbwefter fagen @ie, baß fo großen

Sintert icb <w bem 2Bobtergeben be$ ganzen #aufe* nefcme, boeb bie

Erfüllung meiner SÖfinfcbe in biefem 3^/ bie icb um ibretwillen

tue, für mieb &a$ größte Vergnügen fein würbe/' Daju folgenbe

bübfebe 9tocbfcbrift: „Da icb niebt an jeben guten greunb befonber*

febreiben fann, aueb mieb niebt allerwegen ba$u untergeben möchte,

fo belieben @ie bei Sföabemoifelle <$oeu)e unb berfelben $errn S5ru«

ber, aueb wenn @ie Gelegenheit ba^u ftnben follten, bei ibren würs

bigen Altern in meinem Flamen meine 9teuja$r$gratulation ab$u«

legen. 2lu$ bem beßen $er$en fommt biefe SKnmutung. ©ie braueben
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olfo nur fytlbwcg 2Borte, fo tfl ber ©unfcb gut, infofern man tbn

bort fo nehmen will. 9te$men ©ie aber aueb alle äunf! unb SBerebs

famfett Jpülfe, fo bin iefa aueb aufrieben. Denn fein gröfjer ©ut

fann gebaut werben unb feine größere J^ocbacfjtung erifftrr, al* icb

biefen |u oerebrenben ^erfonen fämtlicb gönne unb gegen fte b*g*»"

günf 3a(>re fpäter berichtet Äatbarina Greäpel bem 95ruber na<b

0fcgen$burg, baf SRölJer fte mit einigen Slufmerffamfeiten bebaut

babe. „3tb werbe t'bm, benf i<b, niebt nötig b<*ben, ju antworten/'

fefct fte binju.

©cbließlicb tauebt Völler* Warne im 3abre 1777 noeb in einer

SRecbnung über feine Monate auf, bie ber Offenbarer ÜÄufifalien«

bänbler 2lnbr£ auf €re*pel* SBejtellung mit anberen Woten für bie

SKegenäburger $ofgefettf$aft geliefert b<*tte. ©eine ©puren weiter

$u oerfolgen, ifl mir niebt gelungen»

85on ben weiblicben Sföttgliebern beä Greife* ftnb bie Warnen

©eroef unb 25etbmann in ben Briefen »on Sernbarb* SWutter bereit*

an unfer £)br geflungen. Die brei älteften ©cbweftern ©eroef, 2ln*

toinette, ^barlotte unb ßatbarina, finb a(* greunbinnen SBolfgangä

unb Cornelia*, ber fte abwecbfelnb in Smmenbingen biö ju ibrem

Zote ©efellfcbaft leiteten, befannt. Sbenfo bie im 3ab« 1753 ge?

borene Äatbarina Slifabetb S5etbmann, fcoebter beö #anbe(aberrn

3obann 3afob 25etbmann 3U SBorbeaur. ©te »erlebte ibre Sugenb in

granffurt bei ibrem Dbeim ©imon 9ttorit3 SJetbmann, bem oer*

bienfbotlen begrünter be$ wettbefannten J?anbel$baufeö ©ebrüber

Söetbmann. Die greunbfdjaft ber ©efebwifter ©oetbe mit Grltfabetb

gebt bi$ auf bie äinbbeit jurücf ; erinnert ftcb boeb bie grau 9tat

beim Smpfang beö „2Bilbelm SKeitfer" ber ben Sraäblungen »1*

beim* jugrunbe liegenben ©jenen: „Den beflen unb febönffcn

Danf t>or Dein ©tlbelm," fc^retbt fte bem @o£ne nacb SBetmar,

„ba$ war einmal wieber oor mieb ein ©aubium! 3cb fü^lc mieb

breifjtg Sabre jünger — feb Dieb unb bie anberen Knaben brei Xrep*

pen boeb bie Reparationen $um ^uppenfpiel macben - feb, wie bie

©ife Söetbmann Rfigel 00m alteren SRoor* friegte -". 2ötr bürfen

wobl annebmen, ba§ unter ben „anberen Knaben", bie bie grau

6*
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fRat nte&t nennt, ftdj ab unb an auefc »ern&arb <Sre6|>ef befunben

fcabe. Sfebenfalfo fe&en wir, fowett unftre Urfunben ^urüctreieben,

bie ©efebwifter ©oetfce unb (Jretyel ftet* in bemfelben Jreunbe^

freife. 93eric^tet boc& febon ber ältefte »rief tum »ern&arb* ÜÄutter,

ben wir beftgen, oon ben Jtlatriererfolgen u)rer 3rän(e( im Stahmann*

feben JJaufe. 9wd) geborte fcltfe S&etfcmann gleichseitig mit Cornelia

©oetbe unb mit ben ©cfjweftern ©eroef ber alle werje^n Xage jus

fammentretenben 3ttontag$gefellfd>aft ber ©cbweftern @redpel an,

ber fte nac& ifcrer #odE>$eit im 2lugufi 1769 alt grau Stahmanns

§9?cglcr getreu blieb.

3n ben »riefen oon 95ern$arb* ÜÄutter werben bie &ier genannten

Verfemen ftetö ate Slnge&örige eine* engeren Greife* erwähnt, ber

aud) außerhalb ber ©efellfcbaftöabenbe freunbfdjtafm'cfyen &erFe$r

pflegte. 83on ben anberen 5flitghebern ber ©efellfcbaft wirb un* ffir

biefe *W* weber 9lame noety £afcl überliefert. 3nbem wir ber 93er*

fuc&ung wiberffcfcen, beren 2if!e au« ben gebrueften »riefen SBolf«

gang* unb Cornelia* $u ergänzen, wenben wir un« ben SBejiefcungen

©oetfce* ju biefem engeren Greife $u. 58ei feiner innigen &erbinbung

mit Cornelia ifl e$ t>on t>orn$erein wafcrfcbeinliety, baß er au$ ü)ren

greunbinnen nafte trat. )Diefe Vermutung wirb in unferem Material

burefc bie gelegentliche Erwähnung betätigt, bag ber Junge ©oetfce

an ben häufigen ©pajiergSngen Cornelia« unb ber ©c&weffcrn 2>erm

fcarb* im 3foguf! 1769 teilnahm. 3war Wreibt er noch im Sanuar

177° on fein geiziger £ät$<$en: „SDag ich ruhig lebe, ba* ijl alleö,

wa$ icb S^nen t>on mir fogen fonn, unb frifcb unb gefunb unb fleißig,

benn ich fyabt fein Stäbchen im tfopfe." £)och ftyeint bei

biefer Äußerung ©oethe feiner früheren ©eliebten entweber Feinen

reinen ©ein eingefcbenFt ober fich felbf! über feinen >}uflanb ein wenig

getaufebt ju ^aben; benn wir fcoben »eweife, bag injwifcben bie

Äebe $u grän$chen €reöpel in fein leicht enrjfinblicbe* Dichterberj

eingebogen war. ©ebreibt er boeb noeb einige Monate nach feiner

Slnfunft in ©tragburg an eine greunbin: „©agen ©ie meinem

gränjgen, bag ich noch immer ihr bin. 3ch ^abe fte tnel lieb unb ich

ärgerte mich oft, bog fte mich fo wenig febenierte; man wißt gebun*

ben fein, wenn man liebt. 3W? Fenne einen guten greunb, beffen
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5D?abc^cn oft bie ©efädigFeit botte, bei Xifdje bcö ftebften güge jum

^cfyemel bar irrigen §u macben. <£$ geftya^ einen ftbenb, tag er auf«

flehen wollte, ebe e* ü>r gelegen war. ©ie brüefte ü)ren gug auf

ben ©einigen, um ü)n bureb biefe ©cbmeicbelei feffyubalten. UnglücF*

tieberweife Farn fie mit bem 2lbfa$ auf feine £eben. £r ftönb 0iele

@cbmer$en au$ unb boeb Fannte er ben SÖert einer ©unftbejeugung

5u fefcr, um feinen gug jurficFjujteben." ©oet$e empftnbet e$ a(fo

fcbmer^licb, baß baä geliebte gränjeben ibm niefct — wie jene anbere

- gefaöffiebtig Letten gefebmiebet b«*, ein SBewei* baför, bag er

ernfttieb oerliebt war! Denn wäre fein #er$ frei gewefen, fo fcätte

ü)n bie grei'beit, bie bie greunbin ü)m, fern oon £iferfucbt, gönnte,

febwerueb bebrfieft. Dag bie Steigung ju bem frifeben neeftfeben ÜRäb*

eben niebt nur eine flüchtige Saune be* 2Jugenbltcfß war, beweift bie

Xatfacbe, bag <$foet$e, wie fein SEagebucb lefcrt, bei feinem Slufent*

balte in ber #aterftobt im 3abre 1 797 bie bamate bereite oerwit*

wete greunbin in i&rem Jpaufe auffuc&te, unb befonberi ber fötief be$

günfunbfecbstgjä^rigen 00m 14. gebruar 18 14 an ben granFfurter

Sugenbfreunb SRiefe, worin eö ^eigt: trügen Sie mir unfer grän^

eben jum ©ebonfien, beren #eiterFeit fteb gewig erhalten $at/'

@o laffen aueb bie 2*erfe, bie ©oet&e beim ©Reiben oon granF*

furt naeb ©tragburg im SRärj 1770 ber greunbin gewibmet bat,

an grögereä Sttag oon wahrer €moftnbung erFennen al$ bie SDfefcr*

jabl feiner fonfügen oorfrragburgijeben Diebtungen. Da* Sieben

trägt bie Uberfebrift „Der 2H>f<bieb" unb lautet:

Sag mein 9lug ben 2lbfd>ieb fagen,

Den mein fDhinb n\(t)t nehmen Fann!

@d[>wer, wie febwer ifl er $u tragen!

Unb icb bin boeb fonfl ein Sftann.

ftraurig wirb in biefer ©tunbe

©elbft ber Siebe fügtet 9>fanb,

Äalt ber Äug oon beinern SDhmbe,

SCRatt ber Druef oon beiner $anb.

©onfl, ein leidet gefallen SRäuleben,

£) wie fcat e* mi<b entjfidft!
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60 erfreuet und ein Statten,

Da* man frü& im SÄärj gepflücft.

Docb ic& pflücfe nie ein äranjcben,

ßeine 9tofe me$r für bicb.

grityling ifl e*, hebe* grän^cben,

5(ber leiber Jperbft für mtcb

!

Da* ($ebicfyt ift au# be*fjalb bemerfenöwert, weit e* al* einige*

einer großen £a$l bem $aupte9lutobafe entgangen tft, ba* ©oetbe

beim abermaligen Serlaffen ber Jpeimat über feine legten Sirbetten

oerbängte.

£ro£ biefer gefiel 30g ©oet&e ni*t ungern au* ber Enge be* oäters

lieben #aufe* jum ^weiten SÄale in* ?anb ber afabemifcfyen gretfceit

fjtnau*. Unb Faum mar ber ©ommer ©orfiber, fo na^m bie tiefe,

innige fr'ebe ju grieberife 23rion t?on ©efenbeim fein gange* SSefen

gefangen, fo bag bie Silber au* ber Heimat unb mit üjnen btejarte

Neigung ju feinem gronjc&en in unburcfcbringlic&e* Dunfel jurücfc

wichen. Die erften ©tragburger 2öod?en unb Monate leboeb lebte er,

wie natürlich, mit feinem halben ^erjen noch in ber $aterflabt, unb

fo nahm er ben Aufenthalt, ben Wtatit Slntoinette am 7. SWat 1770

in Strasburg nahm, jum 3lnlag, bie granffurter greunbe bureb

einen ©treieb jum beften $u haben, t>on bem wir in bem erwähnten

Briefe be* ©öttinger @tubenten ftenatu* oon ©enefettberg an £re**

pel einen 9lacbflang finben.

Die dfierreichifebe Erzherzogin 20?ane $ntomette war am 19. $lpri(

1770 in SÖten burd) 9>roFuration bem Dauphin, bem fpäteren &ömg
Subwig XVL, oermählt worben, ber in SBerfaille* bie junge ©e=

mahlin erwartete. Unmittelbar nacb bem Überfcbreiten ber fran^öfts

feben ©renje würbe fte in @tra§burg oon ben Slbgefanbten be* Dau*

phin feierlicb empfangen unb eingeholt 5ßon weittragenber SSebeus

tung für bie Entwicklung be* ©tubenten jum «ftunßjünger waren

biefe fcage infofern, al* er an ben Sßanben be* jum Empfange ber

Erzherzogin erachteten Suftyaufe* auf bem langen SBörb im Styein

bie Teppiche fah, bie, nacb ben weltbekannten Karton* SKaffaelö ge*

wirft, aSilber au* ber Apoflelgefcbicbte barftalen. gür biefe Dinge,
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fo roicbrig fte für @oet$e felbft waren, mochte er in feinem fitanb

furter Äreife Fein befonbereö Söerftanbni* oorautffc&tn* (Jbenfowenig

Fonnte er hoffen, mit einer 93efd>reibung ber „geterlicftfeiten, burcb

n>elcr>c ba* $olf aufmerffam gemalt wirb, bag e* ©roge in ber

Seit gibt", bei feinen greunben Erfolge $u erzielen. J^atte man bocb

in JranFfurt fe<&$ 3a$re oor$er bei ber Krönung be$ SBruberO ber

Daupftine nicfct ©eringereö mit eigenen 2tugen gefeften. @o nafcm

er feine jtofwcbt J«r $£antafte. $r batierte feinen Sörief au* ©er*

faiüe* unb fonnte nun, ungehemmt burcb bie Öcbranfen ber SBirfs

liebfett, bie glän&enben Jpocbjeittfeierlicbfeiten am Jpofe be$ $ömg*

nacb $er$enttfujt befctyreiben. Dabei mufj er geftunfert haben, wie eö

u)m gcglücft fei, bie Daup^ine am borgen nach ihrer SBrautnacht §u

fehen. $ine burfc^tfofe 23emerfung über ihr 2lu$fe&en an jenem SÄor*

gen mufj mit eingeftoffen fein. Der 23rtef war an ©oethc* Sugenb«

freunb #orn gerichtet, ben feine Oenoffen wegen feinet gutmütigen

Jpumorö gern $ur £ieffcheibe ihrer SBigpfetle machten. @omit hätte

e$ mit biefem 6d?erj nicht mehr auf ficb gehabt al$ mit zahlreichen

ähnlichen hoffen, benen baö „Börnchen" audgefegt war, jumal ihm

©oethe bat ftrengfle @tiüfebweigen über baö ^Berichtete geboten hatte,

trenn nicht gerate in jenen Xagen nach granffurt etne ^chrecfenös

»oft über ein Ungiücf gelangt wäre, baä ftcb in ber 9tocbt jum 31.

$Jlai bei ben (Jinjugöfeterlichfeiten in 9>ari$ ereignet hätte. Durch ein

^oligetoerfehen war bei bem feftlic^en geuerwerfe in einer t>on Staus

materialien oerfperrten ©trage eine Unjafcl fOfenfcben mit *J)ferben

unb SBagen jugrunbe gegangen. „Die ©röge bc* UnglücrV', h«§t

ei in »Dichtung unb ©ahrhtit
4

, „fuehte man fowohl bem jungen Fönig«

liefen ^aare als ber 2öelt ju oerbergen, inbem man bie umgefom*

menen ^erfonen heimlich begrub, fo bafj oiele gamtlten nur burch

bao odüige Slufjenbleibcn ber 3hngen überzeugt würben, bag aueb

biefe oon bem fcbrecfficbcn €reigni* mit hingerafft feien/' Der gute

£orn erfchraf bei biefen Nachrichten gewaltig, ba er ben oergötterten

greunb in $ari6 glaubte. $u aUem Unglücf unternahm ©oethe, für)

naebbem er ben oerhängniöootten 95rief getrieben, eine etwa oier*

jer)ntägige Steife, währenb beren feine gewohnten Briefe in bie #ct«

mat ausblieben. Jporn, fo erjählt ©oetbe, „ging in groger Slngft ums
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her unb oertraute eö julefct unferen näehften SJreunben, bie fich nun

in gleicher ©orge befanben. ©lücflieberweife gelangte biefe Vermutung

nicht eher ju meinen Altern, al$ bte ein SSrief angefommen war, ber

meine Stücffehr nach ©rrajjburg melbete. Steine jungen greunbe

waren aufrieben, mich (ebenbig ju wiffen, blieben aber oöüig über«

jeugt, bafj ich in ber ^wWKnjett in 9>ari* gewefen". Durth jene

gforfornrnniffe in ©oethe* granffurter greunbeöfretfe mufjte auch

Qretyel in S9?itleibenfd>aft gebogen werben. 6c war eä nur natürlich

,

ba% er aucb bem ©öttinger ©tubienfreunbe ©enefenberg brieflich ba-

»on mitteilte, jumal biefer alt Siener bem greunbe oon ber lieb*

reijenben $erfon ber jungen fr^erjogin erjä^lt haben mochte. Dabei

muß (Sretyel bem greunbe bie Äußerung @oeu)e* über ben 8lnblicf

Sparte 2lntoinette6 am borgen nach ihrer SBrautnacht übermittelt

haben* Dicfe Mitteilungen über bie Jpeirat beö Dauphin* gaben eine

j>lbftaerftönb(iche(§Megenheit,aucb über bie£eirat$f»iele in feinem £irs

Fei ju berichten, gfir „Jpochaett galten'' bebiente er fteb babti be* 2Iuö*

bruef* „mojen", ber gegenwärtig in ber ©tubentenfprache, nachbem

ber urfprüngliche ©inn beö 2Borteä abhanben gefommen tft, in ber

ganj allgemeinen Stebeutung „machen" gebraucht wirb.

Die Briefe ©oethe* an #orn unb Qretfpelö an ©encfenberg finb

verloren. Dagegen &at fid> bie Antwort ©encfenberg* an (üreöpel er«

galten, bie al* einiger urfunbltcher SBeleg für ©oethe* Bericht in

„Dichtung unb SBahrheit" über jene S&orgänge hier mitgeteilt fei.

£u biefem Briefe gab eine Steife beä Jpofrate* t>on SReinecf bie un«

mittelbare 85eran(affung, ber wegen eine* feiner 9>ro$effe wieber eins

mal beim ßaifer ober beim fRt\d)tyofrat in SBien oorficllig geworben

fein mochte. Auf ber fRüdreife befugte er feinen ©ohn in Böttingen

unb traf bort auch mit SRenatu* oon ©ecfcnberg gufammen, beffen

oerwitwete ÜÄutter er al$§ranrfurtcr$atri$ier bei feinem Aufenthalte

in SBien gewig nicht unberücffichttgt gelaffen hatte. Dicfem oertraute

©encfenberg nach ber ©itte jener $tit ben 95rief an £re*pel jur 23e=

förberung an.

Der »rief ifl auö ©dttingen oom 9. 3uli 1770 batiert unb ums

faßt brei grofje, engbefehriebene Ouartfeiten. €r trögt bte Abreffe:

Monsieur Bernhard Crespel, Canditat en Droits tres savant ä
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Francfort, beginnt mit umfangreichen ^ntfclmlbigungen wegen ber

fpäten Beantwortung be* (schreiben* vom vorigen SKonat unb fährt

bann fort: „Gegenwärtige* »erben ©ie bura) JJerrn von Sfcinecf

erhalten, ben alten meine ich/ welcher auf feiner SRüefreife von SBien

hierher gefommen, um feinen @o$n mitzunehmen, bem ba* ®cU
tinger £eben je länger je weniger nach feinem $opf ift. Der @obn

wirb vermutlich nach $nrmont gehen, um fieh burch bie bortigen

Brunnen bie metanchofifeben Gebauten noch vollenb* ju oertreiben,

©ie, mein Söcflcr, brauchen wohl feinen Brunnen gegen bie ÜÄelan*

cholei. 2öem'gflenö jetgt e* 3h* lefcter Brief nicht. €r ifl noch ebenfo

febwärmerifeb, ebenfo poetifcb al* ber erfle. Äurj, ich benfe, @ie

wollen garnicht gu ftch fommen au* bem Xaumel von <$reuben,

worin 6ie 3h« glücflicbe ^urtieffunft nach #<»ufe oerfegt hat. Doch

e* tfl biefe* fein SBunber. 3<h benfe immer, e* wirb mir auch fo

gehen, wenn ich einmal mein liebe* ©ien wieber ju fehen befomme.

3ch geftebe, bafj ich wirtlich ein wenig Heimweh fühle, obgleich ich

auch mit Sbnen bemungeachtet gewünfeht hätte, bie Daupbine nach

ihrer erffcn ÜÄojnacht gefehen ju haben, ©erben @ie nicht auch balb

auf folche 2lrt ju mögen anfangen? 3ch meine wenigflen*, ba§ bie

SKrt von mögen, wovon @ie in Sbrem Briefe reben, bahin abfiele.

(Schreiben @te mir e* boch, ob 6ie balb #ocbjeit Rattert/' hieran

fnöpft ftch eine $ntfcbulbigung, bafj ba* Schreiben „notwenbig fo

troef en fein mußte, ba einem bie barbarifchen $anbeften feinen ver*

nünftigen ©tberj beifallen laffen", unb eine fcrfunbtgung nach bem

brüten Bruber von 9fcnatu*' 85ater, bem lafterbaften Senator 3o*

hann <Sra*mu* @enefenberg, beffen fechöunbgwanjigiähriger, bi* gu

feinem Xobe wäbrenber Gewabffam im Cbergefcbog ber granffurter

Jpauptwacbe ein 3<*b* vorher feinen Anfang genommen h*tte. Der

Brief fcblieft mit ber Bitte, bie Äomplimente be* (Schreiber* an

SWoor* unb ^umbracht $u beftetlen.

Über biefe* frohe treiben fenfte ftch balb ein büfterer 6d)leier:

am 23. £>ftober 1770 nahm ber Xob ben ©efebwiftern (Ereöpel ihre

fWutter im fechgigften 3cfytt ihre* £eben*. Der S&erluft war um fo

fchwerer, al* e* mit bem temperamentvollen ©ater fetneeweg*
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leidet §u leben war. ©o batte aucb in feinem #aufe bie SWutterliebe

femer (Bettin bat 2lmt ber Vermittlerin jwtfcben $m unb btm ®obne

aufgezwungen. Jpetmlicb gingen, neben ben jum Sforgeigen befh'mm«

ten Briefen, £ettel(ben bin unb ^er, bie forgentwlle fragen ber 9Xutter

unb Reine ©ünfcfje be* ©obncö au* ber Jpeimat in bie fRufenftabt

unb au* tiefer in« Baterbau* jurüeftrugen. @tet* riet bie Butter,

wie ber rtnblic&e @eborfam unb bie W«bt ber ©attin e* »erlangten,

fteb ben Söfinfcben unb $efebten beö geftrengen Jpauöbenm fügfam

ju erzeigen, unb boeb na^m fte ftcb immer bie Sreibeit, begfinfhgt

burtb bie t>telfa<t>en unb langen Reifen tbre* Grbeb**tn/ obne fein

SBtffen unb feinem au*gefprocbenen 2Btllen juwiber bat ju beförbern

unb ju tun, wa* ibrer ßlugbeit unb ®üte für btt £aufe* unb ber

Jftnber SBobl erfpriefjlicb festen. ®o wenig fonft bie q&erfdnlicbretten

ber Altern ©oetbeö unb <Sre*pel* $u einem 83erg(eicbe 21n(ag bieten

:

bie ÄonlleUanon ^wifeben Stoter, ÜÄutter unb ©obn war ^ter wie

bort bie gleite, ©ie mag baber für ein gute* SBürgerbau* jener 3ett

al* tnpifcb gelten; benn wie bitten fonft bie in allen wefentlicben

fünften abweitbenben (Sbaraftere ber beteiligten in beiben Jatmlien

bie gleicbe ©trfung baben fönnen? ©o b<*t aueb ©oetbe biefe* ©er«

bältni* bureb Slufnabme in ben vierten <$efang oon Hermann unb

Dorotbea" feiner Darffellung*folge ber 9laturformen btt menfeb*

lieben Dafein* eingereibt:

„Da »erfegte U^mbt bie gute »erftänbige SKutter:

©teben wie Seifen boeb jwet SWänner gegen einanber!

Unbewegt unb ffol^ will Feiner bem anbern ftcb nähern . .

.

2lber ein 2Beib ift gefeiert auf Littel ju benfen unb wanbelt

9lucb ben Umweg, gefebieft $u ibrem Jwecf $u gelangen/'

Den tieferen ®runb ju biefem SDKffrerbaltni* bilben bie Slbneis

gung ober Unfäbtgfeit ber 2luffiarung*aeit, bie Sfnbioibualitäten am
guerFennen, unb bat bamit oerbunbene Streben, ben einzelnen in

jeber 3^icr>tung oerflanbe*mä§igen Stegein unterzuordnen. Diefe 21ns

febauung mugre befonber* in ber ^rjiebung ju gärten unb ju SRtU

bungen ffibren, bie ba* SÄutterberj nötigten, obne allju ängfllicbe

Prüfung ber SRittel milbemb unb au*gleicbenb einzugreifen. 60

fagt ^ermann* Butter:
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^mmer bift bu boch, SSater, fo ungerecht gegen ben @or)n! unb

60 wirb am SBenigften bir bein SBunfcb beö Outen erfüllet.

Denn wir Fönnen bie Äinber nach unferem Sinne nicht formen:

©0 wie fte @ott un$ gab, fo muf? man fic haben unb lieben,

Sie eraie^en auf* 25efte unb jeglichen laffen gemäßen/'

Der Xob ber SRutter mugte unter btefen Umftänben auch für

23ernharb$ augere Saufbahn entfeheibenb fein; fehlte ihm boch je§t

bei feinem SBiberftreben gegen bie ehrgeizigen ^lane be$ SBaterö ber

jlet* bereite mütterliche SSeiflanb. 9lach wenigen SDtonaten war in«

beffen bie $t\t beharren* oorüber: war ihm boch nach bemSöillen

be$ gürften bie erfte Stellung gewig, bie ftch nach Sollenbung feinet»

ttierunbgwanjigjien Sebengjahreö am 27. 2D?ar$ 1771 im 9tetch$pofts

bienfre barbot. ©0 ftnben wir auch auf S3(art mit ben 2luf$eicr)s

nungen au$ feinem Sehen oon (Sretyel* Jpanb »ermerft: „1771 als

2lccefifr gefchworen". Der fcollenbeten Starfache gegenüber fcheint ber

junge „^oflofftjter" feine früheren SöebenFen überwunben $uha&en;

wenigflenä wünfeht ihm Siebolb in einem franjöftfchen Briefe 00m
1. Sluguft 1771 um fo mehr ©lüde*, alö 25ernharb burch fein neueä

2lmt oöUig befriebigt fcheine, wad mehr wert fei al* feine Schultern

mit bem Doftormantel ju fcr)mücfen. -

Da fleh @re*pel feit feiner SRücfPehr au« Böttingen im 2lpril 1770

reichlich fech$ 3«hte hin&urch »hne nennenswerte Unterbrechung in

ber SSaterftobt aufhielt, fo ift in unferem hanbfehriftlichen Schate

für biefe 3ahre feine unmittelbar aud granffurt ftammenbe Quelle

ju finben. Sluch bie in jener -Seit an ihn gerichteten Briefe fmb an

3ahl unb Sfnhalt arm. 5lber einige Dokumente anberer 2lrt ftnb er?

halten, bie unö oon einer Sortbauer ber greunbfehaft Söernharbd mit

@oethe erzählen.
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fünfte* Kapitel

Die ®o> unb ffiertberjabre

„©eine übrigen greunbe", fo (treibt Stau ttja in fpäteren 3a$ren

einmal an tyren JJätfebelban*, „ftnb alle noeb, bie fte waren, deiner

bat fo 9tiefenfd)ritfe wie Du gemalt/7
6elten mag ber grau $tat

biefe 2Babrnebmung fo lebhaft oor bie Seele getreten fein, wie

im Sfugufl 1771/ ol* ber ©obn oon @rra§burg in* SBaterbau* au*

rücffebrte. ©ewif} waren bie granffurter aUe noety, bie fie waren,

al* er fte oerlieg. <£r aber war in ben anberrbalb Sölten ber 2(bwe?

fen^eit ein anberer geworben. 3n* SRtefenmag ftcb ju reden, fcatte

fein ®eniu« begonnen. Docb war oon feinen 2Berfen ber ffielt noeb

mebt* begannt. Die* 2Rigt>erbttrm< oon ©cböpfungtfraft unb ®e*

febaffenem häufte ben ©tolj Cornelia*, bie ibre fütte 95ewunbc=

rung beö 33ruberö gern mit ber 9Be(t geteilt &ätte. ©0 erftärt ficb

ber ^eroorragenbe Sfnteil, ben ü)r ©oetbe an ber erflen 9lieberfcbrift

feine« „®öfc" in ben fecb* ©oeben 00m fcnbe ßftober bi* 3ln*

fang Dejember 1771 juerfennt „Durcb bie fortbauernbe Steil*

nabme an ®$afefpeare* SBerfen", fo erjagt ©oetbe, „batte icb mir

ben ©eift fo ausgeweitet, bog mir ber enge SBübnemaum unb bie

furje, einer SBorftellung jugemeffene Jeit feineöwegö ^inlangltcr)

febtenen, um etwaö 23ebeutenbe* ooqutragen. Daö Seben be* bie«

bem oon SBerlicbingen, oon u)m felbfl getrieben, trieb mieb in

bie bifiorifebe aSebanblungöart, unb meine £inbilbung«traft bebnte

ftcb bergeflalt au$, ba§ au<b meine bramattfebe gorm ade Xbeater*

grenzen ßberfebritt unb fieb ben lebenbigen €retgmffen mebr unb mebr

gu nähern fuebte. 3cb fatte mieb baoon, fo wie icb sorwärt* ging,

mit meiner ®<bwefter umftanblicb unterbauen, bie an folgen Dingen

mit @eifl unb Gemüt teilnabm, unb icb erneuerte biefe Unterhaltung

f0 oft, obne nur irgenb jum 2öerFe §u febreiten, ba§ fte $ule$t uns
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gebulbtg unb mohlwottenb bringenb bat, mich nur titelt immer mit

©orten in bie £ufi 31t ergehen, fonbern enblich einmal ba«, ma« mir

fo gegenwartig wäre, auf ba« Rapier feftjubringen. Durch biefen

trieb befh'mmt, fing ich eine« borgend ju febreiben an, ohne baß ich

einen Entwurf ober tylan oorher aufgefegt hätte. 3ch fchrieb bie erften

©cenen, unb abenb« mürben fie ßornelien oorgelefen. ©ie fchenfte

ihnen ©ielen 95eifaö, jeboch nur bebingt, inbem fte jweifelte, baß ich

fo fortfahren mürbe, ja, fte äußerte foaar einen entftyiebenen Un-

glauben an meine ^Beharrlichkeit. Diefe« reifte mich nur um fo mehr;

id> fuhr ben nächften Xag fort, unb fo ben britten ; bie Hoffnung much«

bei ben täglichen Mitteilungen, auch mir warb ade« oon ©chritt $u

©chritt lebenbiger, inbem mir ohnehin ber ©toff burchau« eigen ge*

worben; unb fo hielt ich mich ununterbrochen an« 2Öerf, ba« ich

gerabe«weg« ©erfolgte, ohne meber rücfwärt«, noch recht« noch linf«

)u fehn, unb in etwa fecb« ffiochen fyattt ich ba« Vergnügen, ba«

ManufFript geheftet au erblicfen."

©0 entftonb ber Urgöfc, „bte (Befeuchte ©ottfrieben« oon SBerfc

(hingen mit ber eifemen Jpanb", bie erft nach ©oethe« Stöbe gebrueft

würbe, 2Bährenb ber leibenfchaftltchen Xätigfeit mag für bie Mitwelt

wenig £eit unb Teilnahme übrig geblieben fein. Doch wäre e« uns

natürlich anjunehmen, baß oon feiner Umgebung nur Cornelia an

feinem Schaffen teilgenommen fabt, jumal bei <5re«pel aüe 95orau«*

fegungen innigen Miterleben« oorpanben waren.

greiheit unb ©elbftänbigfeit erfüllten feine ©eele berart, baß er

nur mit ^agen unb bem österlichen Spange folgenb bie ihm fmtb*

reich entgegengeftretfte #anb ffirfm'cher ®unft ergriff. 3n ben Stuf

nach 9tatur, ber ben jungen (Stürmer unb Dränger bie fünjiltchen

Regeln be« Drama« burchbrechen h^ß, ha&«i w« ihn miteinfh'mmen

hören, ©eine frühere ©egenüberfteUung ber oon ihm mißachteten

htfhmjcben Dichter unb ber gepriefenen $)rebiger be« 9iaturet>anges

lium« mochte er unter Goethe« Einfluß batb aufgegeben haben. ©e=

wiß hat*« w> bem fo manche« h^nrliche SBerf ber (Stotif befannt

war, auch be« greunbe« begeiferte« Soblieb ber „beutfehen SBaufunfl"

gern gefungen; iebenfall« fehen wir ihn einige 3<*hre barauf au«

&egen«burg an Goethe« Später einen Bericht über ben bortigen Dom
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fd>tcfcn« 2Bem aber unter allen SWenfcben, bie <9oetbe6 Sebentfreife

angehören, ftanb roobl bte ritterliche SBelt be< SKittelalterö fo beut«

(ich t>or Bugen wie Treupel, ber fDtonate btnburcb auf bem fc&roffen

SBergFegel ber SRarfeburg hoch über bem Otbeinftrom gehäuft hatte?

hieben btefen atigemeinen SBerübrungäpunften beutet auch bte erfte

©jene beö jrpetten Bufgugö im „©Öfc" auf be$ Dichter* Damalige

Beziehungen &u <£retipel. tiefer war, i©ie au* ben Briefen fetner

©cbwefter Äatbarina, ber grau Stat unb ber ©opbie oon 2a 9tod)e

hervorgeht, ein gar eifriger ©cbacbfpteler, unb fcbeint ben greunb, ber

fonft jebee ©piel mieb, einige Jeit bmburcty für baö ©cbacbbrett ge=

n>onnen $u haben. 3Bte Dünger berichtet, befag ber beiben gemein«

fame greunb Sfa'efe ein boppelteö ©cbacbbrett, an bem er mit ©oetbe,

(Sreäpel unb Jporn SBierfcbacb fptelte. Diefe Srjäblung ijl nicbt un--

roabrfcbeinlicb/ benn am 29. 2lpril 1777 fc^rcibt ßaibarina Greöpel

an ben bamate in SKegendburg weilenben Söruber: „28enn ich bie

grau Stätin, gablmer, feben roerbe, reiß icb alleö ausrichten. Der

fRiei lernt fte jeßt ©chacb fpielen. SBenn Du Fommft, Fannjt Du ihm

feine Schülerinnen abnehmen/
7
Unb mit unmittelbarer Beziehung

auf jene ©cbacbfeene im „©öfc" lefen wir einige Xage »orber im

Briefe ber grau SRat an 25ernbarb: „£ante (gahlmer) unb ich bo&*n

je§t ein groß Oaubium am ©cbacbfpiel, lachen road rech« über ben

§D?a&£3umbeä oon Äönig, ben jeber 2affe ©cbad) machen Fann, t>er*

(leben nun auch bie Eftebe be$ £)leariu$ im oori Sferlicbingen

oollfiänbig, roenn er fagt: baö ©piel fpielt ich nicht, wenn ich gros

ßer Jperr war/'

2äßt fich auch in folchen Dingen regelmäßig fein eigentlicher 23e*

roeü* bringen: für SretJpeW Anteil an ber Sntftehung be$ Urgög hoffte

ich ^inen folchen in Jpänben ju hoben«

3m 3uni 1773/ nachbem ©oetbe injroifchen ben ©ommer 177a

in SBefclar augebracht hatte, erfchien nach grünblicher Umfchmeljung

ba$ nun fcbon etroa* gemäßigtere drrjeugni* be$ ©türmet* unb

Drängerd im Drucf. (Sä trug ben Xitel: „©öfc oon Söerlicbingen mit

ber eifemen Jpanb. <£in ©cbaufpiel". Sin @remp(ar btefer 5luögabe

ftnbet fich in €re6pele Nachlaß unb trägt auf bem Stitelblatt über

ber Sahreöjahl oon @re$pel* eigener $anb bie Söorte: „Ex libris
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B. Oespel. Acc. munificentia Autoris". 9(ufjen auf bem <£inbanbe

be* 2Berf«, ba« fonaeh ©oetye bem greunbe gefcbenft, ftnben fid>

bie serwifchten Spuren oon ©chriftjügen, bie nach ber <Sre«pelfchen

gamilientrabition einige SJerfe be« 6penberö fetfgehalten ^aben.

(Sollten fte nicht Ober @re*pel« Teilnahme am Schaffen be« greun«

be« 2lu«runft geben? Slber weber ben Bemühungen betf £ireftor«

be« granffurter ©oethemufcum«, ^tofeffor Dr. «#eucr, ber auf meine

Sfttte photographifche fBerfuche oornehmen lieg, noch ben fünften

beö befannten ©erichWchemiter« Dr. 3*ferieb in Berlin ifl e« ge*

lungen, bie aerlofehenen £fige Seben jurfirfjurufen.

©reifbarer erfcheint ein (Jinfmfj Greöpelö auf bie (Snrftchung oon

©oethe« Dperettentert „<£rwin unb (Slmire", ber in ©oethe« SBcrfe

afe Singfpicl in ber gorm übergegangen iß, bie ihm ber ^Dichter

fpater in Italien gegeben fyat Un« mtereffiert hier nur bie erfte gaf=

fung, in ber er al« „(Sin ©chaufpiel mit ©efang" im 3ahre 177

5

in ber Sacobifchen „Sri*" erfchien. CS« ift neuerbing« wahrscheinlich

gemacht worben, bafj fleh ©oethe £nbc be« 3<*hw* *773 juerf* mit

ber Jperjiettung biefe« Dperettenterte« befagt hat. £ie Anregung baju

foU ihm oon bem £omponißen 3ohann Slnbre" gekommen fein, beffen

£rftltng«operette „£er Xöpfcr" gerate bamat« in granffurt aufge*

führt würbe. 3m Anfang beleihen Sahreö war auch ©ielanb« £>per

„SHcefte" erfchienen, beren Xert ebenfowenig wie Bnbre« „Xöpfer"

Ornate t>or ben klugen ©oethe« fanb. 80 mochte er ben £ntfcblufj

faffen, felbfl auf biefem ©ebiete SÖeffered ju febaffen, jumal ihm eine

aläbalbige ^ompofttion ber Dichtung burch Slnbre in 5Cu0ficr)t ftonb.

£iefe <£ntf!ehung«gefchichte be« fleinen SBerfe« wirb noch wahrfchein«

lieher, wenn wir bie greunbfehaft ©oethe« mit <£rc«pcl unb feinen

5Ber!ehr mit beffen mufifalifehcn greunben ©eibert unb SRöllcr in«

üluge faffen. 2Öir werben fpater fchen, bag <£re«pe( auch mit 2lnbr£

in Ziehungen ftonb, unb werben faum irren, wenn wir annehmen,

bafj bie 95efanntf*aft ©oethe« mit 21nbr^ bureh <5rc«pel vermittelt

ober boeh befeftigt würbe. Sebenfall« ift e« nach «Aem, »» **«

ber Stellung @re«pel« $um ©oethifehen Jpaufe wiffen, jweifello«, bafj
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bie neue Dichtung wegen ihrer 23e$iehung jur SO^uftF bai ganje 3nter=

effe SBernharbi in ftnfprucb genommen haben mug.

Unter tiefen Umftönben wirb ei Faum ali ^ufatt angefehen wer»

ben Fbnnen, bag ber philofophifcbe greunb ber Siebenben ben Warnen

S5ernorbo führt. 2Ran ^at bei biefem Warnen aöerbingi auch an Silii

£ffenbacher £)nfel Wtfolaui 95ernorb gebaut; inbeffen bfirfte ©oethe

in ben erflen Monaten feiner 2lrbert im 3a^re 1773 Wmerlich mit

Söernarb in SSejiehung geflanben haben, ba fein SBerFehr im ©cbdne«

mannten JJaufe erft um Weujahr 177$ begann. „Der <5chaupla$

ifl nicht in Spanien/' h«gt ei am ©chluffe bei qOerfonenoeraeich*

niffei. ©pielt bai ©tücF bemnach in granffurt, fo heigt SBernarbo

eben einfach 25ernharb. 2(n wen anberi follte aber ber muftfaltfcbe

greunbeijirFel bei biefem Warnen benfen ali an <£reipe(, ber ben

SfötttelpunFt ber muftfalijtyen SBeftrebungen bei tfreifei bübete, bem

auch ©oethe angehörte.

2lui ber £anb(ung freiließ Fönnen wir &ur SBeftätigung biefer 2*er=

mutung nichti fcbliegen, ba biefe, wie ©oethe in „Dichtung unb

2Öaf>rheit" i>errat,„aui ©olbfmithi liebeniwürbiger, im Sanbprebiger

oon ©aFejtelb eingefügter 9toman$e" entnommen war.

Dagegen bietet bie ©eftalt SBernarboi, ber in ber Stomanje nicht

t>orfommt unb t>on ©oetf>e frei erfunben ift, einige SlnhaltipunFte.

SWan h<*t bei Sfernarboi $h<>rafteriftiF bie <5inr>eitlicf>Feit unb golge«

richngfeit t>ermigt unb getabelt, bag er ^wifchen jehwer vereinbaren

(EharaFtereigenfcftaften hin unb &er fdjmanFe. Da bie Arbeit wahr«

fd>etnh'e$ bai ganje 3ahr 1774 hwburch liegengeblieben tft, fo glaubt

man biefe Ungleichheiten auf einen ©echfel im SDfobed Rieben ju

bfirfen. SBahrfcbeinlicher ifr für uni, bie wir Söernharbi ^erfönlichs

Fett Fennen, bag ei fidf> weniger um eine Unftdjerfteit ober Oberflacb-

licf>Feit bei SRenfchenbilbneri ©oethe $anbeft, fonbern bag i^n oor»

nehmlich bie ^wefpa'mgFeit im Söefen feinei SRobetti ju einer febwatp

Fenben €fcaraFteraeicbnung $wang. 3war erfcbeintSSernarbo ali älterer

Berater unb 23efcbüfcer ber Siebenben, währenb €reipel bamali erft

fechiunbgwangig Söhre jaulte. Slber wir werben ihn in ben Striefen,

bie Sophie t>on 2a Sfcoche an ihn richtet, fteti btefelbe Stofle fpielen

fehen. Wiemali Fommt er ihrer herangewachfenen Tochter Suife gegen--
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über ato Bewerber ober greier in 25etracbt, fonbern ftetä atö oäter*

lieber greunb. Unb felbft fDfarimttianeä eiferfücbtiger ©arte fd^etnt

u)m gegenüber feine leibenfc&aftlicbe ©cite feiten $ert>orgefe(rt $u

baben. Die« ftimmt aueb mit ber SBemerFung ©oetbe* bei ber ©ebif*

berung M #eirat$fpiel$ überein, bag e$ Grtfpel „an einer Jpälfte

bauptfäoblicb beäbatb ermangeln moebte, weil ed tbm bei bem beflen

Jpumor an £artIi$Feit unb bei t>iel Skrßanb an jener ftufmerFfam*

Feit fehlte, obne welche ftcb SBerbinbungen fo(d?er &rt ntd^t benFen

laffen". SKucb bie Slnrebc „5Uter", bie eimtre gegenüber #ernarbo

einmal anwenbet, Fann und niebt irre machen. Die fafl oier Sabre

jüngere Cornelia jum SBetfpiel unb ü)re greunbinnen Fonnten biefe

Slnrebe t'bm gegenüber bamatö wobl gebraueben. Söetont boeb ©oetbe

€reäpet$ Stellung al$ Senior be$ 3irPefe aueb in ber 3ftariage4Rebe,

inbem er bem ©preeber bie Sorte in ben SHunb (egt: „3cb bin ber

altefte unter Sbnen; bag mir ©ort oerjeibe! ©ebon b«be icb eine

©läse."

©priebt fo bie Sfugenb 23ernbarb$ niebt gegen unfere Vermutung,

fo wirb fie bureb einige ©triebe in ber ^eiebnung 25emarbo$ unmtt*

telbar gefrfi$t. Unb jn?ar liegen biefe ©teilen, faß* man wegen ber

einjährigen ©cbaffengpaufe $wei ©ebiebten annebmen will, in ber

erften, älteren ©ebiebt, bie bureb ba$ ©erbältnio $u 2ili* ßrei* noeb

unbeeinflußt ift.

Die eine ©teile jielt auf SBernarbod jefuitifebe SBerebfamFeit, bie

»on ©oetbe aueb bei ber ©ebilberung <£reäpe(* in „Dtcbtung unb

SBabrbeif" in ben $orbergrunb gerüeft wirb. Slmtre mißt ftcb 95er*

narbo gegenüber an ber glucbt fcrwind felbf! bie ©cbulb bei, ba fte

t'bn bureb t^re Jaunen jurüergeftogen bobe. SBernarbo fuebt fte ba*

bureb t>or ftcb felbft ju rechtfertigen, bag ein SWäbcben ftcb t>or ben

beucblerifcben ^Besprechungen ber ÜÄänner nicr)t beffer webren Fönne

alö bureb «ne gleichgültige, mancbmal fpottenbe 2(ugenfeite. „Dag

nun ber arme Srwin brüber unglücflieb geworben ij!, baben ©ie ftcb

niebt jujufcbreiben."

$tmire: 3cb weig, bag bu unrecht f)a% unb Fann bir boeb niebt

wiberfpreeben; b«gt man ba* niebt einen ©opbtften, 93ernarbo?
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ÜRit aü beinen SBernfinfteleien wirft bu mein JJerj nicht bereben,

mir ju oergeben.

Bernarbo: Out, wenn <5>te oon mir nicht abfoloiert fein wollen,

fo nehmen Sie 3hre Zuflucht §u einem Beichtiger.

Elmire: 6potteft bu? 3* fage bir, Hilter, bog in folcher Sage

ber @eele nirgenb* SCroft $u hoffen ijt, ald ben und ber Gimmel

burch feine (eiligen Diener gewahrt.

Später fdr)rt Erwin ü)n on: „fftenfcb ohne ©cfübl! ber bu bie$

jpeiligtum meine* @chmerjeö mit Falten Sophfcmen unb ©pott ent«

weihft!"

Sichtiger ift bie Slnrebe Elmiree an Bernarbo: „Bif! bu nicht

ber fWann, ber in meiner erften Sugenb mir ba$ $erj ju beffern

Empfinbungen öffnete, ber nicht nur mein franjöfifcher Sprach*

m elfter, fonbern aud) mein greunb unb SBertrauier war?"

©ollte fcier nicht eine Slnfpielung auf bie Stellung vorliegen, bie

23ernharb „in ber erften Sugenb" ber ©eföwifter ©oethe auf £er*

torfchem ©runb unb Boben §u ihnen einnahm? 9fcach bem »Jufam*

menhange ift an einen förmlichen franjöftfchen Unterricht Elmtreä

bei Bernarbo alö künftigem Sprachlehrer nicht wohl ju benfen. SDton

wirb bie Stelle oielmehr fo oerftehen möffen, ba§ Elmire ihn baran

erinnert, wie fie ihm früher oolleö Vertrauen gefchenft, al$ fie noch

in finblichem Berfehr ihm feine franjöfifchen SpracbFenntniffe abge«

lernt. 5luf wen aber fönnte eine fo(cr)e Befchreibung beffer paffen ald

auf ben ein wenig alteren halbfrangöpfchen ^uaenbfreunb Bernharb,

beffen Später niemals ba* Deutfctye erlernte? 2luch bie Erinnerungen

unb Errungen Cornelia* oon ben gemeinfam mit Bernharb im

3ahre 1756 in ber 0tolanbfchen Slfabemie oerlebten ©ochen mögen

bie Bezeichnung beö greunbeä alt fran$öftfchen Sprachmeifter El*

mireö nahegelegt haben.

3n biefem Jufammenhange möge an ben Bericht ©oethe* in „Dich*

tung unb ©ahrheit" erinnert werben, wonach er (Ich &ie franjöftfche

©prache ohne eigentlichen Unterricht w%enb ber Einquartierung ber

granjofen im Siebenjährigen Kriege in Furjer £eit burch ben Skr?

fehr mit Bebienten unb Solbaten, Schilbwachen unb Befuchen, ohne

Siegel unb ohne Begriff angeeignet höbe. Dabei fei ihm bie ange»
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borene ©abe jufktten gefommen, bog er Ietd^t ben Schall unb

$lang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren &rjent, beti Ston unb

wae* fonj! oon äugeren ©gentümttchFeiten faffen tonnte. Da* übrige

habe er burch ba* fran^öfifc^c Xheater hinzugelernt.

£war $at fclifabeth SWenfcel nachgewiesen, bag SBolfgang fchon

oor ber Überrumplung ber Stabt burch bie granjofen mit feiner

Schwerer bei fERabemotfelle ©actyet feit Anfang 1757 franjöftfchen

Unterricht hatte. Sfmmerhin beuten bte wteberholten unb befh'mmten

Sugerungen ©oethe* ut Richtung unb ©ahrheit", er ^abe niemal*

Jranzöftfeh gelernt, barauf &in, baß jene natürliche 2lneignung**

methobe be* granjöfifchen bei bem Erwerbe feiner SprachFenntniffe

bie Jpauptrolle gefpielt habe. Unb eine berartige Aneignung ber Sprache

erfcheint weit weniger unwahrfc&etnlich, al* fclifabeth SWenfcel ans

nimmt, wenn man bie Äinberfreunbfchaft ber ©efchwijler ©oethe

mit ben gewig fchon in ben erfien 2eben*jahren franzöftfchfprecbens

ben ©efchwiflern <Sre*pel in Rechnung zieht.

Schließlich fei noch baran erinnert, bag h<er Bernarbo als 8Jers

mittler ber (£he jwifchen (Jrwin unb €lmire auftritt, wie <5re*pel etwa

gleichzeitig eine nähere &erbinbung jwifchen ©oethe unb Slnna Si«

bt)Ut Stfüncb anzubahnen unternimmt.

9lach aUebem wirb man fich ber Überzeugung nicht oerfchliegen

f8nnen, baß ©oethe in Bernarbo feinen greunb @re*pel bargefledt hat.

Sange 3af?re hwburch blieb ©oethe ben Bemühungen um Oper,

Operette unb Singfpiel treu. So fchrieb er am 8. ftooember 1785

an grau oon Stein: „3ch hö&e eine alte Operette wieber oorgenom*

men unb fie reicher aufgeführt." £* Farn aber nur eine Sfcei'he t>on

Bruchftüdfen guftanbe, bie fich mit ben fchcn oorhanbenen älteren

Befianbteilen nicht gu einem ©anjen zufammenfcbliegen wottten. £rft

nach bem £obe be* Dichter* fteflten feine literarifchen fceftament**

oollftrecfer au* ben Steilen ba* Operettenfragment „£>ie ungleichen

J^auögenoffen" jufammen.

©nige Stücfe au* ber S0?affe hätte ©oethe inbeffen fchon bei feinen

Sebgeiten im iWufenalmanach fßr ba* 3ah* l 19& veröffentlicht; unter

ihnen auch ba* ©ebicht „Antworten bei einem gefeiligen gragefpiel".

7*
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Die te^te ©tropfe biefeö @ebicbW, bie bit 9lacb*a§rebaftoren in bcr

JDperette ntc^t unterzubringen wußten, tautet:

Der luftige SRat.

2Bcr be$ 9#enfcben tbn(bf Xreiben

Saglicb fie^t unb täglich fcbilt,

Unb, wenn anbre Marren bleiben,

6elbft für einen Warren gilt:

Der trägt fernerer M jur SKüble

3rgenbein beloben Xter.

Unb (wie icb im 35ufen füble)

SBabrlicb! fo ergebt e* mir.

ttberfebrift wie 3n£alt weifen mit Söefttmmtbett auf (Sretyel. Denn

bit 83erfe fmb bem Süngting au* ber @eele gefproeben, bunter beffen

launigem, bureb teilte ©elbfüronie gewürzten Auftreten ftcb eine

frübe SÄenfcbenoeracbtung verbarg. @icberlt<b entflammen fte ber

legten granffurter gfctt ®oetbe* unb mögen biefem fpäter bei ber

5lbfaffung feiner Sebenöbefcbreibung einen Bnbalt für bie tyaxahtt*

jeiebnung be* Sugenbfreunbeö gewäbrt ba&en.

9lm i. 9iot>ember 1773, roobl roäbrenb ber 9lieberfcbrift oon

„£rwin unb £lmire", »ermäblte ftcb Cornelia mit 3ob<mn ®eorg

©ebtoffer unb »erließ mit bem ©atten aldbalb bie #eimat, um fte

nie wieber$ufeben.

„Daö «Scbtcffal," febreibt (Soetbe im Jptnbltcf auf biefe febmerj»

liebe Trennung im gebruar 1774 an eine greunbin, „mit bem icb

mieb b*rumgebi(Ten b«be fo oft, wirb jefct bäflieb betitelt ba$ feböne,

weife ©<b«ffal. Denn gewiß, ba* ifl bie erfte @abe, feit e* mir bie

@cbwef*er nabm, bie ba* Slnfeben eine* $quwalen« fort." Dtefeö

Squroalent war ber Eintritt ber febwarjaugtgen 3Rajrimittane be Sa

Stocbe in feinen greunbe$Frei$ bureb t'bre $b* mit bem granffurter

Kaufmann 9)eter Brentano am 9. Januar 1774.

9luf ber SRüefretfe oon SBeglar nacb granffurt im #erbfl 177a

botte ©oetbe ibrem fclternbaufe ju Zfa\ am gufje be« Sbrcnbreit*

ftein einen SBefucb abgemattet. $r Farn mit ber Döllen Siebe $u feiner
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2Öe$larer Sötte im ^crjen an, fanb ficb aber halb t>on Marimiliane

angezogen. „$f ift eine fe^r angenehme fcnwftnbung," bemerFt er,

„wenn ftcb eine neue Seibenfcbaft in unf ju regen anfängt, ebe bie

alte no$ ganj t>erf(ungen ift. @o fte^t man bei untergebenber 6onne

gern auf ber entgegengefegten ©eite ben SRonb aufgeben unb erfreut

ftrf) an bem Doppelgtan^e ber beiben «£immelfliebter."

Dureb bie €b« ber neuen greunbin unb bureb tr>rc Überftebelung

nacb granFfurt trat ©oetbe $u ibr in jene* unerqmcflto&e ,^alb«

t>erbäftnif", baf neben feiner Siebe ju ßefmerf S5raut unb neben

Serufalemf Xob bie ftoffu'cbe ©runbtage ju ben Reiben bef jungen

©ertber" bilbttt. 3n „Dicbtung unb SBabrbeit" berichtet ©oetbe,

wie er ftcb in ben trier SÖocben, in benen er bie Dichtung nieber«

gefebrieben, aufjerlicb triftig ifoliert, ja bie SSefucbe feiner greunbe

»erbeten b<*be. Diefe SBemerFung bejiebt fldg> inbeffen nur auf bie

eigentliche Aufarbeitung im gebruar unb fWörj 1774 unb fcbltefjt

freunbfcr)aftltcr)e Mitteilungen feiner ©ebanFen unb ©efür>le in ber

$tit ber Vorbereitung Feinefmegf auf. Sebenfaflf fei barauf hin*

genriefen, bag ef unter ©oetbef granFfurter greunben bamalf (Sref*

ptl mar, ber mebt nur Äeftner unb bie im „©ert&er" gefcfeilberten

SBeglarer ^uftänbe Fannte, fonbern ber, mit mir im fo(genben $a*

pitel feben werben, aueb bamaff febon ÜRarjmih'ane nabe franb.

2Bie beim „©öfc", feben mir alfo aueb beim „SÖertber" in (Srefpelf

9>erfon eine 2ln^ar)l befonberer Vorauffefcungen $u einem Miterleben

ber Dichtung bef greunbef vorliegen, jumat §refpel, mit mir feben

werben, SÖertberifcber <£mpftnbfamFeit burebauf jugänglieb mar.

Unmittelbar bejeugt fyat ©oetbe bie fcatfacbe, bag feine naebfie

größere Dichtung, bie alfbalb nacb bem „SBertber" im Mai 1774

entftanb, einer Anregung auf bem ©oetbe^refpelfcben greunbef*

Freife ibren Urfprung oerbanft. <£f ifl baf Drama „(Slatrigo". Der

Dichter lägt (ieb barüber am <£nbe bef fünfzehnten SHtcbef feiner

£ebenfbefd)reibung folgenbermagen t>ernehmen:

„Die früber ermäbnte ©efeUfcbaft t>on jungen Männern unb

grauenatmmem, welche metner acbwefler, wo niebt ben Urfprung,

boeb bie Äonftjtenj twbanFte, war nad? ifyttx Verheiratung unb 2lb*
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reife noch immer beftanben, weil man ftcb einmal aneinanber ge«

wdbnt ^atte unb einen ftbenb in ber 2Bo$e nicht beffer ald in biefem

freunbfcbaftucben ^trfcl aufbringen wußte. Slucb jener wunberlicbe

Stebner, ben wir fcbon aud bem fecbften 58ucbe Femten, war nach

mancherlei ©ebuffaten gefreiter unb oerfe&rter ju und jurütfge*

wanbert unb fpielte abermals ben ®efergebet bed Reinen @taatd.

<£r hatte ftcb in befolg &on jenen frübern ©cberjen etwad #bnKcbeä

audgcbacbi: ed follte nämlich alle acht Xage geloft werben, nicht um,

wie öormald, liebenbe $aare, fonbern wahrhafte (^begatten $u be*

frimmen. 2Öie man ftcb gegen ©eliebte betrage, bad fei und befannt

genug; aber wie fidj ©arte unb ©attin in ©efellfcbaft $u nehmen

hätten, bad fei und unbewußt unb müffe nun, bei $unebmenben

3abren, oor allen Dingen gelernt werben. £r gab bie Siegeln an im

allgemeinen, welche beFanntlicb barin befielen, baß man tun müffe,

ald wenn man einanber nicht angebore; man bürfe nicht nebenem*

anber fnjen, nicbt triel miteinanber fprecben, Diel weniger ftcb Siebs

Fofungen erlauben: babei aber babe man nicbt allein atled §u oer«

meiben, wad wecbfelfeitig $erbacbt unb UnannebmttcbFeit erregen

Fönnte, ja man wärbe im ©egenteil bad größte {ob oerbienen, wenn

man feine ©artin auf eine ungezwungene ©eife $u »erbinben wiffe.

£ad 2od würbe hierauf $ur @nrf$etbung herbeigeholt, äber einige

barocfe Paarungen, bie ed beliebt, gelacht unb gefcberjt, unb bie ad«

gemeine <£bcfianbdFomöbie mit gutem jpumor begonnen unb jebed*

mal am aebten Xage wieberum erneuert.

#ier traf ed ftcb nun wunberbar genug, baß mir bad 2od gleicb

t>on Anfang ebenbadfelbe grauenjimmer jweimal befh'mmte, ein febr

guted ©efen, gerabe oon ber 2lrt, bie man ftcb ald Stau gerne benfen

mag. 3b** ©eftalt war fcbön unb regelmäßig, ibr ©efict>t angenehm,

unb in ibrem betragen waltete eine Stube, bie oon ber ©efunbbett

ibred tförperd unb t'bred ©eiffcd $eugte. @ie war ftcb 3« /tagen

unb ©tunben »dttig gleicb* 3b*< bäudlicbe SlatigFett würbe belieb

gerübmt. £)l)ne baß fte gefpräebig gewefen wäre, Fonnte man an ihren

Äußerungen einen geraben SBerftanb unb eine natürliche 23ilbung

erFennen. 9hm war ed leiebt, einer foleben ^erfon mit greunblicbFeit

unb Sichtung $u begegnen; fchon t>orl)er war ich gewohnt, ed aud all*

Digitized by Google



— 103 —
gemeinem ®efübl ju tun; jefct wirfte bei mir ein fcerFömmltcfceö

2Boblwollen ald gefettige *pfltd)t. 2Bte und nun aber bad 2od $um

britten SWole jufammenbracbte, fo erflärte ber necfifcbe ©efeggeber

feterh'cbft: ber Jptmmel babe gefprocben, unb wir fönnten nunmehr

niebt gerieben werben. 2Bir liegen ed und beibcrfettd gefaden unb

fügten und wecbfelweife fo bübfcb in bie offenbaren £b*fanbdpfltcbten,

ba§ wir wirflieb für ein SWufkr gelten tonnten. Sa nun, nacb ber

allgemeinen SSerfaffung, bie fämtlicben für ben Slbenb vereinten

9>aare ftd^ auf bie wenigen @tunben mit Su anreben mußten, fo

roaren wir biefer traulieben Slnrebe bureb eine SRet'be oon Soeben fo

gewobnt, bog aueb in ber ^wifebenjeit, wenn wir und begegneten,

bad Du gemütltcb b^oorfprang. Sie ©ewobnbeit ifl aber ein wun*

berlicbed Sing: wir beibe fanben nacb unb nacb niebtd natürlicber

ald biefed SBerbältnid; fie warb mir immer werter, unb ibre 9lrt mit

mir $u fein, jeugte oon einem febönen, rubigen Vertrauen, fo baß

wir und wobl gelegentlicb, wenn ein ^riefter jugegen gewefen wäre,

obne oieled 9?ebenfen auf ber ©teile bätten jufammengeben (äffen.

©eil nun bei jeber unferer gefelligen JufammenFfinfte etwad 9ceued

oorgelefen werben mufjte,fo braebte icb eined2lbenbd,ald ganj frifebe

fteuigfeit, bad Memoire bed $eaumarcbaid gegen (Slaoigo im OtU

ginal mit. <£d erwarb ftcb febr oielen Beifall; bie SScmerfungen, $u

benen ed aufforbert, blieben niebt aud, unb naebbem man otcl bar«

über bin unb wiber gefprocben fyattt, fagte mein lieber Partner:

,2Öenn icb beine ©ebieterin unb niebt beine grau wäre, fo würbe icb

bieb erfueben, biefed Memoire in ein 6d)aufpiel $u oerwanbeln; ed

febeint mir ganj baju geeignet ju fein.* - ,Samit bu ftebft, meine

Siebe/ antwortete icb, >baß ©ebieterin unb grau aueb in einer 9>erfon

oereinigt fein Fönnen, fo oerfpreebe icb, ^wte über aebt Xage ben

©egenftanb biefed JJefted ald Xbeaterflücf oor$u(efen, wie ed jegt

mit tiefen blättern gefebeben.' — $Jlan oerwunberte fieb über ein

fo fübned SBerfprecben, unb icb fäumte niebt, ed ju erfüllen. Senn

wad man in foleben gällen £rfmbung nennt, war bei mir äugen-

blieflieb; unb gletcb, ald icb ntetne £itulars©attm nacb #aufe fübrte,

war icb ftiH; fragte, wad mir fei? — ,3<b finne', oerfegte icb,

,fcbon bad «Stücf aud unb bin mitten brin; icb wünfebe bir ju aeigen,
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bag ich bir gerne etwa* juliebe tue/ - ©ie brücfte mir bie Jpanb,

unb a(* ich fte bagegen eifrig fügte, fagte fte: ,£>u mugt nicht au*

ber Stolle fallen! ^artltd!> ju fein, meinen bie 2eute, fchicfe ftch nicht

für Regatten/ — ,2ag fle meinen/ t>erfe§te ich, ,wir wollen tt auf

unfere SBeife galten.'

£h* ich, freiließ bureb einen großen Umweg, nach Jpaufe fam, mar

bat ©tfief fchon jiemlich f)trana,ebad)t\ bamit bitt aber nicht gar $u

grogfprecherifch fchetne, fo will ich gefielen, bag fchon beim erften

unb ^weiten £efen ber ©egenfianb mir bramatifch, ja theatralifcb

öorgefommen, aber ohne eine folebe Anregung wäre bat ©tücf, n>ie

fo »tele anbere, auch blog unter ben möglichen (Geburten geblieben.

2Öie ich babei »erfahren, ifl befannt genug ... 60 war ich immer

noch eher fertig, al* ber greitag heranram. Die gute SÖirfung, bie

ich beim Striefen erreichte, wirb man mir leicht jugefte^en. Sttetne

gebietenbe ©arn'n erfreute fid> nicht wenig baran, unb et war, al$

wenn unfer $erhä(tnitf, wie burd? eine gcifltge ^achfommenfehaft,

burd? biefe ^robuftion ftch enger jufammenjöge unb befeftigte.

Durch folche unb anbere geiftretche ©eherje warb unfer wunbers

liebe* SWariagefpiel, wo nicht jum ©tabt*, boch jum gamilten*

morgen, bat ben füttern unferer ©chänen gar nicht unangenehm

in bie £>hren Hang. 2luo> meiner Butter war ein folchcr Zufall nicht

juwiber: fie begünstigte fchon früher bat grauenjimmer, mit bem

ich in ein fo feltfameö SSerhältnüJ gekommen war, unb mochte ir)r

jutrauen, bag fte eine ebenfo gute Schwiegertochter alö ®attin wer»

ben fönnte. £ö ergab (ich wie oon ungefähr, bag meine Altern jenem

grauenjimmer auf einem ©pajiergang begegneten, fte in ben ©arten

einluben unb ftch mit ihr längere £eit unterhielten, hierüber warb

nun beim Slbenbttfebe gefcherjt unb mit einem gewiffen Rehagen be*

merft, bag fie bem SBater Wohlgefallen, inbem fte bie ^aupteigen*

fchaften, bte er al$ ein Kenner t>on einem grauenjimmer forbere,

fämtlich beftfcc.

hierauf warb im erflen ©toef einö unb bat anbere »eranffoltet,

eben al* wenn man ©äffe ju erwarten fyabe, bat Seinwanbgeräte

gemuflert unb auch an einigen bi*h«t sernachläfftgten J£au*rat ge*

bacht. Da überrafchte ich nun einf! meine Butter, alt fte in einer
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SBobenfammer bie alten Stiegen betrachtete, worunter eine übergroße

oon Nußbaum, mit Elfenbein unb $benbol$ eingelegt, bie micb ebe*

malö gefcbwenft ^atte, befonberi $ert>orfiad). Sie festen niebt gang

aufrieben, alt tdf> t'br benterfte, baß folebe ©cbaufelfaften nunmehr

»öflig au* ber SRobe feien, unb baß man bie tfinber mit freien ©lies

bern in einem artigen tfbrbcben, an einem 25anbe über bie ©c&ulter,

wie anbere furge 2Öare, §ur @cbau trage/
7

Die Slnnabme ©oetbeä, €reöpel fei in ber ^wifebenjeit oon granr*

furt bauemb abwefenb gewefen, beruht freilieb auf einem ©ebäcbtnifc

fefcler. ÜÄan fyat ee aber aueb weiter ald feltfam ober garM unwabr*

fc&einlicb bejeiebnet, baß bie SHariagefpiele, bie boeb im 3afcre 1768

naebwetelicb febon im ©ange waren, noeb im iDtoi 1774/ bem £nt*

flebungömonat beö „(Slaoigo", ba$ Xreiben unferer ©efeUfebaft be*

berrfebten. Docb läßt fieb bie Xatfacbe felbfx niebt wobl bezweifeln,

ba ©oetbe im „Concerto dramatico", bati im SDtärj 1773 ent*

flanben ift, bie ©dttin Sangeweile alfo befingt:

SÄacbft Sungfrau jur grauen,

©efellen jum ÜÄann,

Unb war'* nur im ©cberje,

2Ber anbert niebt rann.

©ewiß mit Sfcecbt fyat man biefe Sfcrfe auf baä über langweilige

©tunben binwegtäufebenbe Spiel belogen, ba« im Scberje bie Sung*

frau in eine tytfxau, ben SunggefeÖen in einen tytmatm oerwan*

bette. 2lucb ifl niebt einjufeben, warum biefe SDtoriagefpiele mit ober

obne &eränberung ir)rer Stegein niebt ebenfogut Sabre binbureb ib«n

alten 9tei$ bebalten follten, wie anbere ©efetlfcbafwfpiele oon ©e^

fcblecbt ju ©efcblecbt mit berfelben 2ufl geübt werben.

60 war €re*pel nafce genug baran, bureb feinen Sprucb, ber bie

Sptelgatten für bie ©efeüfebaftäabenbe bauernb aneinanberrettete, in

©oetbeö Sebenägang eine fcbttffaläoolle Stolle $u fpielen. Der emftge

Dünger bat ermittelt, baß bie S5eoor|ugte Slnna Sibölle fWüneb ge*

wefen ift, bie bamafc noeb niebt gan$ fecbjcbnjabrige Xocbter M
granffurter Kaufmann« Wilipp Slnfelm SRfineb, beren ältere Sebwe*

Per Sufanna fWagbalena ein 3abr jut>or in einem winterlicben 2Bür*
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felfptel ©oetbeö „SBetbcben" geworben war. Erinnern wir unt baran,

bag bie ©rogmutter 23ernbarb* eine geborene Äubwenb war, bag

eine Xante SWünd) geborene Äubwenb bei SBernbarb^ ©eburt feiner

Butter btffreicb betftanb unb fpater feiner @>cbwefier &atbarina $ate

warb, unb bag nacb tfjrem Xobe u)r #au* in ber €f$enbeimer ©äffe

in bfn S5efig ber gamilie @reöpel überging, fo werben wir annehmen

bürfen, bag Slnna @ib»öe OTüncb eine 9lobrif<&e Stofe oon SBernbarb

£re$pel war, ber in unferer ©jene in $erbinbung mit ü)r erwähnt

wirb.

SDftt ben ©<bweftem ©erocf unb Sföüncb war ober ber „äreitf t>on

»erfitänbigen unb lieben*würbigen grauenjimmern", ben Cornelia

ate Jperrfcberin um ftd) aerfammelt fatte, nicbt erfcböpft. SBefonber*

baben wir und afo jgktuptbeteiligte nod) bie gray'öfe unb pifante £fe

fette Sftuncfel ju benfen. ©ie ift bie in 2Bo(fgang$ unb jtorneltaä

Briefen befonberö oft unb liebevoll erwähnte €>cbmefter beö @tafc

meiner« Äarl granj SKuncfel, bie und mit ibren 2lngeböngen in ben

Briefen oon ßatbarina (Sredpel an SBernbarb wieberbolt begegnen

wirb.

SBon jungen Bonnern gebdrte ber ©efeflföaft neben bem fcbon

erwäbnten #orn aucb Sfa'efe an, ber afc ^Beamter beö Äaftenamtö,

baö bie Stiftung beö SllmofenFaften* ju verwalten b<»tte, aucb an

ber gfibrung ber /tauf», Xraus unb ©terberegifier beteiligt war. Wlit

ifym ftanb ©oetje al$ Stubent in eifrigem S3rtefwed)fel, unb bie

greunbfcfyaft beiber Banner bat ficb bad Xeben binburd) erbalten.

2Bäbrenb Jporn in unferem Material mrgenbö erwäbnt wirb, be=

gegnen wir Stfefe* tarnen bäuflö/ unb wir lernen ibn befonber* in

ben fcbweren $rtea,öjabren um bie 3Benbe be$ 3abrbunberiö als

treuen Söeiflanb ber grau 9fat ©oetbe unb ber ©cbweftem (Sredpel

fcbäfcen.

SBaren biefe $eranfia(tungen im allgemeinen auf bie gute Sabree*

Seit beföränft, fo ging e* im hinter in ben SBobnungen ber Witt*

glieber niä}t weniger frdbucb SSefonbert $wang(od fcbeint ficb bie

3ugenb im (Srrtpelfcben #aufe ergangen au baben, wo feit bem fcobe
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ber SWutter wäbrenb ber fortwäbrenben langen Steifen be* baterö

bernbarb mit ben betben @cbwefiew allein baö gelb behauptete.

(Stnen flüchtigen <£tnb(uf in tiefen berfefcr bietet ein brief ©oetbee

an Äefmer oom 28. 3anuar I773J „®efrern 5lbenb pufct tcb meine

greunbinnen auf ben ball, ob td) gletcb nicbt felbf! mitging. 2>er

einen fatt* »<b öer gülle ibretf Sfceicbtumö eine (Jgrette au$ 3«*

welen unb gebern &ufammengefht(t unb fte berrlicb gejiert." Man
wirb geneigt fein, biefe Mitteilung auf bie @cbweftern (Sreöpel ju

be^e^en, wenn man folgenbe 5lnjeige ibreö SSaterö im granffurter

SnteUigenjblatt oom 26. Merg 1776" lieft:

,/Da Jperr 2oui$ (Eretipetl in granffurt am Mann auf ber <£fcben*

beimeHSaffe Litera D. 9to 157 wo^nbafft, entfcbloffen, feine fenb

fielen 3ab*en geführte Jpanblung völlig aufzugeben, bie noeb oor*

rätbige »2Baaren aber, beftebenb in gefaßten brillanten SRing, golbene

Ubren mit brillanten garnirt unb emaillirt, golbene Xabattieren mit

unb obne brillanten, nebft noeb vielen anberen ©alanterie*2Baaren

in ©olb gefaßt, nacb beren innerlicben SBertr) ju oerfaufen gefonnen,

alö b^t berfelbc folebeö ju jebermannö 9cacbricbt biermit befannt

maeben wollen. @olte ftcb aber ein greunb finben, welcber bie ganje

?)artbie ju Paufen gefonnen, fo wirb man ftcb befonberö billig be*

banbeln laffen."

Muß bie ($(eicbfegung ber juwelenreicben greunbinnen ©oetbed

mit ben ©cbweftern §reöpel gleicbwobl eine Vermutung bleiben, fo

trägt ein ©ebiebt ©oetbe*, baö uns manebe intereffante fcinaetyett

entbüllt, ben beweis feiner <£ntffcbung im GreOpelfcben Jpaufe in

ftcb felbft. <£ö ift überfebrieben: „3n bad @tammbucb 3obann $)eter

be 9te»nier$" unb oerrät feine ^erfunft in folgenben berfen:

granffurt am Main bee* SBnJeö glor

9h'cbt weit 00m €fcben$eimer £or

ginbeft baö Jpau* nacb bem 2Ub*G

^unbertunbftebenunbfünfeig Lit. D.

Die Jpauönummer ifl und au* ber Jeitungäanjeige be$ alten Greds

pel berannt. Slber aueb baö Datum ber Slbfaffung erfabren wir:
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£)a e* nacfc Gbrift ein fcaufenb 3abr

©tebenbunberttnerunbficbjig mar

3wei Stage nacb Partim Xag

2lbenb6 mtt achtem ©focfenfcblag.

(£b* wir barauf gurücffommen, wa6 an jenem Sonntagabenb,

bem 13. Sttooember 1774/ iwt <£re$pe(fcben J£>aufe t>or ftcb ging,

mfiffen wir und m$ Söewufjtfein jurfiefrufen, welche 2Banblung

feiner äufjeren Stellung feit bem SDtoi 1774/ wo wir ben „Glatngo"

entfielen faben, ber junge Sinter burcblebt batte.

„$)ie Seiben bed jungen SSertber", bie jur £)ftermeffe 1774 noc$

niebt brutfferttg geworben waren, Ratten ben Pommer über gewartet

unb waren SDh'tte September $ur #erbftmeffe im £rucf erfebienen.

£in @rurm ber 93egetf!erung braufle über Europa bafcin; unges

abnter 9tubme$glan$ umfragte ben fünfunbjwanaigjäbrigen 3üng*

ling. Wenige 2Bod?en barauf, im OFtober, würbigte jtfopfioef, ber

gürft ber ©eifter 3lübeutftbfonb6, ben Siebter be* „©0$" unb „2Ber*

tbef" fetneö 23efucbö. 2Bte ßetfj e$ in jenen £agen in ©oetbeö J£>er$en

ftebete, geigt bat Sieb „9ln ©cbwager $rono$", ba$ am 10. £)ftober

im 9M!wagen enrflanb, a($ er oon bem ebrfurcbtöooflen ©eleit, ba$

er bem ©afte gegeben, in bie SSaterftabt jurfieffebrte:

Seit, boeb, bmlid) ber 95Iirf

3iing$ inö Seben hinein!

ba$2Bertberfteber batte aueb untiebfameJBegleiterfcbeinungen;

befonberä Flagt ©oet$e noeb im Sllter über ben „böcbft bebeutenben,

balb erfreulieben, balb unerquieflieben, immer aber jerftreuenben 3u«

brang", ben er bamal* erfubr. „£)enn e* lagen angefangene Arbeiten

genug oor ir)m, ja, e$ wäre für einige Sabre §invti(t)mb $u tun ge*

wefen, wenn er mit bergebraebter Siebe fleb baran fyättt bitten fön«

nen; aber er war au$ ber @tiüe, ber Dämmerung, ber ©unfelbeit,

welcbe ganj allein bie reinen 9>robuftionen begünfh'gen fann, in ben

Sännen beö flage*ltebt$ b^orgejogen/'

£aju fam bie (Stellung ber ftäcbftbeteiligten: Äeftner unb Sorte

SSuff. ©efränft, erfebreefr, erzürnt wollten fie baö S5anb ber Siebe
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unb ber greunbfchaft mit bem Dichter jerreifjen, Seine erregten

Briefe an Äejmer im £)Ftober unb 9cot>ember geigen und feinen

Schmerj über folcheö Um>erftänbni0 unb folche SferFennung.

©o rangen in ihm Hochgefühl mit SSerfhmmung, Scbaffendbrang

mit £erffreuung, unb e$ bulbete ben Siuhefofen ntc^t bahetm in fei*

nem 2lrbeittftöbchen im «#aufe $u ben Drei Seiern. SBoflte er gleich*

zeitig auch fchöngeiftigen ©efprächen entfliegen, wie fte ihm fein

&h'nger*2Bagnerfcher $rei$ ju bieten oermochte: wo follte er bann

lieber hinflüchten alt ju ben ©enoffen jener Xage, ba ü)m bie Schwe*

fter noch jur Seite geftanben?

3m 3uli öorher ^atte er an einen greunb gefchrieben: ,/H ift

Sommer, lieber greunb, unb ba* ift feine 3ahre$jeit ber Vertrau*

lichFeit unb ©efelligFeit. Da* eine lauft ba, bat anbere bort hin unb

fo ift unfere fchöne Sozietät gerfallen, unb ich erhalte mit 9lot bie

traurigen Stefte. SBann wirft bu wieberFommen, wohltätiger Sffiinter,

bie ©affer befeftigen, baf wir unferen Schlittfchuhtanj wieber am
fangen! SBann wirf! bu unfere SJWbcben wieber in bie Stuben

Jagen!"

tiefer 2Bunfch war jefct wieber erfüllt, benn am SRartimabenb

x 774 9^b e$ ba$ erfte ©$. £wet £age barauf, an einem Sonntag«

abenb, finben wir bann auch bm Jpochberühmten in ber Stube feiner

alten greunbin Katharina <£rcfyet behaglich am Ofen ftfcen. Die

z/Stanj'
7
war nicht mehr baheim; fte hatte erft oor Fudern ben im

Sahre juoor auö bem alten Sige ber Schweiber UhrenfabriFation

2a @f)aur?be*gonb$ bei 9teuchatel eingewanberten Uhrenhänbler

9>eter griebrieb Stauet geheiratet, beffen im Sah** 1 774 int SBraun«

fei* auf bem Siebfrauenberg gegrünbete* #anbel*hau* noch tyutt,

unb $war feit 1884 unter ber neuen girma Sari Söhngen auf bem

kleinen J^irfchgraben 9tr. 6, fortbefteht. So waren t>on ber gamilte

(Sretyel nur Katharina unb $ernharb anwefenb, unb ber getreue

Sftefe oersotlftanbigte al$ Vierter bie SRunbe. ^uerft fcheinen bie

jungen SWnner allein gewefen ju fein, währenb Katharina bie &or*

bereitungen jum Sfbenbeffen traf. Da ift e* benn nicht wunberbar,

ba§ ftch ba$ ©efpräch ber brei Suriften junächft auf eine ber $ahl*

reichen Streitfragen be* 9tonbeFtenrechta richtete, unb jwar erörterte
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man, ob man heutzutage bei ber Xeftamentterricbtung noch bat alte

£rforberni* ber €mbett ber J^anblung, btt „actus continuus" btt

römiftben gormalrecbt*, in aller Strenge aufregt erbalten muffe.

jDa inbeffen Feiner ber greunbe ein fibereifriger Verehrer 3uflttiod

war, fo ging baö ©efpräcb balb auf bae Spezialgebiet SJernbarbö,

auf bie 9tyi(ofopfcie über, unb jwav erörterte man bie grage ber 9>ras

beftination. 2ln Unterhaltungen biefer 2lrt erinnerte ftcb ©oethe noch

bei ber Stofaffung feiner Sebenäbefcbreibung. „«Kit (Riefe", erzählt er,

„warb ich auch oertraut, ber meinen Scbarfftnn ju üben unb ju

prüfen ntcf)t oerfehlte, inbem er bureb anhaltenben SBtberfprucb einem

bogmatifeben $nthufiatfmutf, in melden icb nur gar ju gern oerfiel,

Zweifel unb Verneinung entgegenfefcte." £>a mag e$ ber ironifebe §reö=

pel getoefen fein, ber nicht ohne «Joniemu* bat ©cbieffal ber Äönigö*

toebter Slthaliel, wie SBoccaccio tt erjagt, al$ einen leuebtenben 9?e^

roet'4 baför anführte, wie man im £eben beö 90?enfeben ben ginger

©otte* erFennen fönne. Slthaliel fällt auf ber ©eereife $u ihrem 85et»

lobten, bem Könige oon ©arbo, in bie J^anbe ber SRäuber. $ier wirb

fie, wie J^elena, ein £>pfer ibrer Schönheit, deiner gönnt bem anbe*

ren ihren 95ep|, unb fo geht fte oon $anb ju £anb unb lägt ftcb

baö gefallen, voat bae* ©cbicffal ihr befebieben hat. Sange $tit Übt

fie in VerfeboUenheit unb ©cbanbe, bit fie in ihrer Schmach oon

einem greunbe ihre* jpaufe* entbeeft unb bem Bräutigam jugeführt

wirb, ber fte abmmgäloö jur Qtattin nimmt.

Diefe ©efpräd)e würben bureb ben Eintritt Katharina* unter«

broeben, bie einen intereffanten gunb oorjuweifen hatte. Der trüber

oon SBernfwrbö Sföutter, Kaufmann 3ohann 2Öilbelm Sfrofcr, geboren

am 13. Dezember 1717/ befaß ju granFfurt in ber Xöngeägaffe ein

JJauö; Söernharb* Butter nennt et ba* „Sfteinirifcbe" Sil* nun 2oui*

@re$pel gegen dnbt btt 3ahre* 1 7^7 bat SDMncbifcbe $au* in ber

£fcbenheimer ©äffe erworben fcatte, oeräußerte auch 9t<>hr, ber unoer*

mahlt geblieben war, in ben erften Xagen bei neuen 3ah*e$ bat

Sfainirifcbe J^auä für 9400 fi an einen granffurter Stemmten alt

SDfttteteperfon eine* ungenannten ääufer*. (£r felbft gog,fobatb iDlen«

fcblager bat gelb geräumt hotte, gegen 250 ff. 3ah***miete jum
Schwager €re*pel in bie Sfcbenheimer Oaffe. Daö 3ufammenleben
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währte ober nur furje %t\t, benn om 14. 3uni 17^9 bereitg erlog

Sofcann 2Öilf)elm Stobr einem ©cblagfluß.

Unter bem Utmjugggut, bog Stobr in* (Sregpelfcbe Jpaug mitges

brockt, f&emt ftcb aucb raand) alteg ©erat befunben ju baben, bog

nacb feinem Xobe unbeachtet aufgefpeicbert würbe. Unter biefem

,,&bf*öfrgmober" batte ein feltfomeg SBficblein bte Slugen tfotbo*

rinag ouf ftcb gebogen: bog 6tammbucb etneg früberen 23eftfcerg beg

SRetnirifcben Jpaufeg, be$ 3cbonn ^eter be Stornier, oom 3abre 1680.

£g war ein in aolbgepreßteg 2eber gebunbener SBreitofraobanb, wo*

rin ouf jebeg jebnte ber bunbertunbelf härter weißen, florfen 9>a*

pierg immer ein bloueg Sölatt unb ein SÖJatt oon 9>ergomentpapier

folgten. Ob nun Jperr be Sinnier, ber wobl ein 9h'eberlonber gewefen

fein mag, mit ber beutfcfcen ©pracbe ouf bem $rie$gfuße lebte, ober

ob er eg liebte, ftcf) gebeimnigooU auggubrücfen, jebenfattg fyattt er

bem 95üd)(ein ouf ber SRucffeite be* erflen $ergamentblattg einen

froufen SBegleiroerg ouf ben Sebengweg gegeben. ©0 läßt er bog 95ucr>

reben:

2Öer erwog Sterin will mocben (offen,

Dem bitte Unjud)t brauß ju (offen,

<£r wiebericbe micb wieberum fo oie(,

3n $b^«ftönb ibm bienen will.

Darauf batte ficb ein Jreunb Stennierg in bog 95ucb eingetrogen unb

bonn wor eg in Söergeffenbeit geroten wie Sltbod'el, beg $ömgö oon

<3arbo Statut, oon ber Starnborb foeben gefprocben batte. iDocr) wie

iene fcbließltcb in bie #änbe beg t'br burcb bte Söorfebuna, beflimmten

@emoblg gelongt, fo Pommt oucb bog Jöücblein oug longer 9tocbt

ber 2krfcbollenbeit 0n ben ibm oon Uronfong betriebenen #errn.

60 wenigfteng faßt ©oetfce im 2(nfcbluß an ben f>^i'(ofop(>tfc6en Dig*

put ben Soll fcberiboft ouf, a(g ^otbarino ibm ü)ren 8u|tb oerebrt.

Denn atteg, wag gefcbtebt, muß nacb bem ®efe$e ber $aufah'tät not*

wenbig gefcbeben: fo ift fein Erwerb beg Stocbeg am blutigen £age

jugleicb ber SSeweig boffir, baß bog ©efcbttf 00m Anfang ber Dinge

an bog 95ucb ibm o(g pröbefrinierten S5eftfter jugebacbt r>orte. 9tun

galt eg, ben burcb fafl b"«bertjobrigeg 5Kter gebeiligten blättern
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erneutem Gebrauch eine SÖeibung &u geben/ bte burch bte ©egenroart

ber greunbin erft bte rechte ©ürbigFeit empfing.

Dtefe SBküjung ber »eigen fdlätttt beftanb aber borin, bog @oetJ>e

fie mit ben SBerfen feinet ^eicfyenfiifteä bebecfte, ben er in Jenen

folgen mit befonberem £ifer führte. Zum Söeroetfe oerfah er eine ber

Zeichnungen, einen Sbealfopf, mit bem Datum brt 13. ftooem*

her 1774-

Zum «Schlug fagte ber Dieter bie Vorgänge be* behaglichen

&benb* in fotgenben (ufrigen Skrfen gufammen:

©n tfceureö Büchlein fiehft bu ^ier

SSoll Pergament unb toeiö Rapier

Da$ wohl fchon an bie hunbert 3<*h?

Zum ©tammbuch eingeweihet war

9>raebefhnation ift ein ©unberbing

2Bie eö bem lieben Büchlein ging

@o ging eö auch nrie'* ieber fchaut

Dem Äönig oon @arbe feiner 95raut.

Daoon ich bie £iftoriam

#ier nicht erjehl aud ©itt unb ©cham
2Bie fotche* auf bem »orgen SBlat

Jperr 9Je»nier (ich abgebeten hat.

SÜttöcht er »ohl oorgefehen haben

2Baö bräber Famen für feine Knaben.

@nug er ba* »uch für gute* ©elb

gür feine greunbe »ei* beftellt,

Dre» oier SMätter bie ftnb betrieben,

Die anbern ftnb auch weis geblieben

J£at fie bat* ©efchtcf mir jubacht

9lach Srbjchaff» SWober unb langer flacht,

Zog e* enblich ber 3ungfrauen glor

$u* ©chutt unb ©taub unb <8rau* heroor

Unb gab ed mir, unb fchencft ed mir

2tlö roohlbeFannbt wegen oiel ©efcbmier,

Daff ich Rapier unb Pergament
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(ärfüttt mit gBercfen metner J^tnb

Daju be» ©djmee unb ©internal

Der Anfang alfobalb gemalt,

Da wir wofcl binterm Öfen fafen

Storfborfer &epfel meibltcb frafen,

Zugegen war bie Jungfrau lieb

SBon ^oft unb ÄurdS) jwep grofe Dieb.

Daburcfc 2Öeü)ung nicfct gering

3bre rechte 2Bürbig!eit empfing.

Da ed nadj> <£$rift ein Xaufenb 3afcr

6iebenbunbert unb oier unb ftebjig war

3n>e» Xage nacb Martini Xag,

SIbenbö mit'm achten tf(ocfenf<(>(ag.

grancffurt am Sütown be$ SBijae* glor

bliebt weit oom @fcbenb«mer X^or

ginbefl ba$ J£au* nacb bem 21. 25. <L

«ßunbert fteben u. fünfzig Lit. D.

Unb hiermit macfc tcb ben Söefcblug,

#ab frei(td) alle* nicbt betrieben,

Qenug wa* wir jufammen trieben

£Bar ntd[>t Actus continuus.

©oetfce pp

<S* tonnte nicbt ausbleiben, ba§ an bem &benb aucb auf ben $8e*

fucb Ätopftotf$ bei ©oetfce bie Siebe fam, jumal ßlopftocf* greunb

unb Begleiter, ber SOTatbematifer unb ^r>r>ftfcr 3o^ann iorenj föodk

mann au$ Äarlörub*/ t>or einigen SBocben, wobl burcb ©oetbe ein*

geführt, gleichfalls an £at^arina (Srrtpetö Stifte gefeffen fcatte. ©o
mufjte ftcb ba* ©efpräcb in ber 2Öinternacbt aucb auf ben ©cblitt*

fcbu&lauf lenfen, beffen begeifterter Sforfämpfer Älopftoef war. #atte

fid^ boeb auf fein ©ebot bin ©oetbe unb gewifj nicbt minber feine

greunbe anftatt ber üblichen ^oben ^o^fgefer) (
t ffenen ©cblittfcbube

burcb 23defmann flache ©ebube mit langen ©cbnäbeln, bie fogenann«

ten „jjriedänbifcben etatye" befallt. Da e* in ber ftaebt ftarf fror,

fo gingen Sfo'efe unb €re*pel al*balb am Sftontagmorgen auf bie
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©uche unb entbeeften eine £töfläche. SDfit @oetbe unb ben greun*

binnen jogen fte bann mittag* trieber hutautf, unb man rummelte

fld> bt* in bie Dunfelheit hinein auf bem £ife. Dann 50g bie ganje

muntere SJtontagegefellfchaft wieber in ba* <£retyelfcr)e J£au* unb

©oethe mufte, wie fo oft, fo auch heute wieber fWärdjen erjagen.

9loch in Rettung unb SBa^r^eir" berichtet er mit SBehagen, rote

er ben greunbinnen Cornelia* ntd>t genug au$ feinem ©cha§e nor»

bifcher unb inbifcher ©agen habe mitteilen fönnen:

„SBerfammelte fl0 t^rc ©efellfchafr, fo würben ber SBolf genrte

unb ber 5Äffc Jpannemann einfrimmig hervorgerufen, unb wie oft

habe ich ntc^t bie berühmte ©efchifbte, wie Xfyov unb feine Begleiter

oon ben jauberifchen liefen geäfft werben, umffanblich wieberhoten

müffen. Der 2lltar be* 9tam gelang mir oorjüglich im 9tacher$ähl«V

unb ungeachtet ber großen SRannigfaltigFeit ber 9>erfonen biefe* fDtars

cf)en$ blieb boch ber 5lffe Jpannemann ber ftebltng meine* $ubltfumö.

Daher ijt mir aucr) oon allen biefen Dichtungen ein fo angenehmer

$inbrucf geblieben, bag fte noch immer unter baö 2Bertefte gehören,

waä meine <£inbilbung*fraft ftcb h^^orjurufen «ermag."

©0 lieg benn Goethe auch an jenem Slbenb wieber 9ttahaböh, ben

Jperrn ber £rbe, al$ er unter bem Warnen Slam jum fieberten 3Rate

herabfHeg, fein SÖeib ©itha mit Jg>tlfe be$ gefchwän^ten 9lffen Cannes

mann auö ber ©eroalt be$ jehnföpftgen $önig$ oon <£enlon erlöfen.

Dann ging er, gewifj auf allgemeine« Verlangen, baran, auch bie

Sreigniffe biefe* SlbenbS $ur gortfefcung beö gefrrigen ®ebicr)tt in

SRennier* ©tammbuch $u oerewigen. Doch fam er über fech* feilen

nicht (inaut, in beren erfrer bie gorm „©chrittfebuh'' an Älopftocf

$

$ertetbigung biefer alten SÖortfbrm gemahnt Der le£te SSer* enbet

mit einem omma, ein %t\ü>tti, bog ber Dichter mitten im ©ehret«

ben felbft bie ®ebulb oerlor ober oon ben ungebulbigen greunbinnen

unterbrochen warb, Dte ÜBerfe lautem

Den Slbenb brauf nach ©chrittfehuhfahrt,

£0?it Sungfräulein oon ebler Slrt

©taatö $trfcben £ort, gemeinem SBter,

Den Slbenb zugebracht alhier.
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Unb 3leugelein fcfcön unb Stüter ©fon$,

9tom, ©itha, ^annemann unb fein ©chwanj,

3u $aufe angefommen, fchrieb ©oethe noch an bemfelben Slbenb

an 23öcfmann:

„3ch Fomme oom <Siö, erft burch eine ©efellfchaft unb burch ein

Slbenbeffen am Xifch, wo ©ie auch fagen. 3cb bin fehr möbe; ich

habe SSahn gemacht, gefehrt mit ben üttetnigen, neue greta entbetft pp.

3$ mar aufm €i$ pp. ben 14. 9tot>. 1774. Da$ Sftnen nur fo

Eingeworfen, wie ich$3hnen fagen möchte, noch üftacht* um 10 Uhr.

borgen mehr."

9lm Dienötag fuhr er fort:-

„ÜBartini Slbenb (ich hielt ba* Jölatt geflern Qlbenb für einen »rief«

bogen, wiU auch nun fo fortfahren) SWartini 2lbenb Ratten wir bat

erfle £i$ unb 00m Sonntag auf ben Montag 9lachtt fror eö fo flatf,

bag ein Heiner Xeich, ber Stift flach oor ber ©tabt liegt, trug. Da*

entberften jwete Sttorgenö, oerfünbigten mir*, ba ich fogleicb 2D?te

tag* tynavtiioa,, 23e|tfc baoon nahm, ben ©chnee wegfebren, bie

hinbernben ^c^tlfe abflogen lieg, burch ungebahnte 2Bege burchfefte,

ba mir benn bie Ruberen mit ©chaufet unb Siefen folgten, unb ich

felbfl nicht wenig Jpanb anlegte. Unb fo hätten wir in wenig ©tun*

ben ben Xeich umgreifet unb burchfreu^t. Unb wie weh tatö und, af$

wir ihn bei unfreunblicher flacht oerlaffen mugten. ©er Sföonb wollte

nicht h«auf, ntd^t hinter ben ©chneewolfen heroor, unb heute taut

2lÜe$ bahin. Diefeä Slfleö h<»&e fogleich ju melben ffir meine

©chulbigFett erachtet, unb hoffe ein ©leicheö oon Shnen. #aben ©ie

neue ©ebrittfehuhe machen laffen? ich hö&eniemanb finben fönnen,

bem ich bie Verfertigung hätte anoertrauf. ©chiefen ©ie mir boch

ben ©atnroö. Unb behalten mich im 2lnbenfen ber Siebe."

Die $erfe „3n baö ©tammbuch Soh^nn $eter be 9te»nter$"

waren fo recht nach bem Jperjcn ber fröhlichen grau 9lja, bie gewig

nichts fo fehr bebauerte, al$ bag fte am ©onntag* unb SWontagabenb

nicht babeigewefen war. ©chreibt fie boch noch fünf 3ahre fpäter an

bie Jperjogin 2lnna Amalie nach Sßeimar: „Daß in granffurt ber

2öig fehr fiarf floriret, h*t ber #äfcheü>n$ f<hon 1773 in SÄeime

8*
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gebracht. granffurt am SWain, be* Sötgeö glor, Widjt weit t>om

(£fc&en&eimer £or u. f. (Großen fcinbruef motten tfcr au# bte

©erfe:

Jog e$ enb(i<$ ber Jungfrauen glor

2luö <5d>utt unb ©taub unb @rau* freroor.

Denn bte finblicfcfrofce grau 9lat legte ber glficflicben ginberin Äat&a*

rino oon je$t ab ben Warnen „SDer Sungfrauen glor" bei, wie ber

95rief ber grau 9tat an (Sretyel t>om 7. SJtärj 1 777 ergibt: „£enft

etnma&l! £a6 liebe gränggen, unb ber Sungfrauen glo^r, fcaben

ftc& aucfr $u unferer ©am*tag* ©efellfcfcaft eingefunben: unb wir

waren miteinanber frerrlicfc unb oergnügt."

Übrigend waren bte norbiftyen unb tnbif^en ©agen nte&t ba$ eins

31'ge, wa* ©oet&e ben greunbinnen ju erjagen wußte. ©u$er ift,

bag er aucfy bte fatirife$en 2E)?ärd?en beö geifrreid)en ©Rotten Jpamifs

ton jum beflen gab. ©c$on früher (jatte £>fin§er wegen ber #fjnlicbs

Feit einer ©jene in J^amtltond €raäf>lung: „L'enchanteur Faustus"

mit ber (Skifterfaene im aweiten Seile be* „gaufr" »ermutet, ©oetfcc

$ab*e Jpamiltonö 3tfäre&en gefannt. iDtefe Vermutung gewinnt ba«

burd? an Äraft, baß fid^ ©oetfce unter anberen Wonjen, bte wofcl

bem3<w)te 1775 entflammen, ben Warnen Hamilton7' oermerft $at.

2luö bem Greöpelfcben Wadjlaffe lögt ftcfc aber Darüber &tnau* be«

weifen, baß er bie SÄärc&en no<& in granffurt gefannt unb ergabt

unb baß er gletcfc im Anfange feiner SBeimarer -}eit ein SDfotio bar*

au* in ber &icbtung /^ila" oerwertet fcat.

3m vierten &ufauge be$ ©ingfpiefe ftnben ftc^ nämlich folgenbe

fjenarijtyen SBemerfungen: „SJton erblich einen fcfyön gefcfymficften

©arten, in beffen ©runbe ein ®ebäube mit fieben Ratten fle^t. 3ebt

S$oXLt ift mit einer £üre t>erfc&loffen, an beren SKitte ein Stocfen unb

eine ©pinbel befefttgt ift; an ber ©teile be* Stocfenö finb in jeber

Stüre jwet Öffnungen, fo groß, baß ein paar 3lrme burc$retd?en

fönnen. (äffen ficb Jpänbe fefcen, bie au* ben Öffnungen
herausgreifen, SRocfen unb ©pinbel faffen unb ju fpinnen an«

fangen/' £a< 95ilb ift au* Hamilton* fWärc&en oon ben oter gas

carbtnen entnommen, wo eä fjetgt: ,ßdti bem ©Cheine t>on jwei
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großen unb flammenben gacfeln, meiere auf beiben ©eiten einer

ärmlichen J^ütte tfanben, fah ich jwei börre 5Crme unb jwei häßlich«

Jpänbe au* $wei löchern in ber Stüre ber J^fittc herau*ragen unb mit

außerorbentlicher Qlnmut an einem Stabe fpinnen."

Diefe ©jene war fchon in ber oertorengegangenen Urgewalt be*

©ingfpiel* oorhanben, ba* am 3°. 3<muar 1777 jum (Geburtstage

ber Jperjogtn unter bem Xitel: ,,©n ©tfief ohne tarnen" $um erflen

IWale auf bem Siebhabertheater ber 2Bemtarifchen Jpofgefellfchaft auf*

geführt würbe.

SWan Fönnte nun glauben, baß biefe UrsSila, bie ja gan$ auf bie

9>erfonen unb ^uftänbe am #ofe ju SBeimar jugefchnitten war, ba«

mal* in granffurt nicht befannt geworben wäre. Denn al* ©oethe

im Sahre 179° fein« Butter ben fechten 93anb feiner SBerfe au*

gehen ließ, ber neben bem „Xaffo" unb anberem auch bie /,£ila
//

in

ihrer enbgültigen gaffung enthielt, fchrieb grau fftat jurücf : „Xaffo

unb 2il!a ftnb mir neu unb ich h°ff* oiel Vergnügen baoon ju

haben."

©ir tonnen aber au* unferem Material nachweifen, baß ftch grau

$lja ^ier irrte, unb baß ba* ©ingfpiel ein alter 23e!annter oon ihr

war, ben fte wohl weniger wegen feiner oeränberten ©eftalt alö oiefc

mehr wegen be* neuen Xitel* ntd^t fogleich wieber erfannte. Denn

©oethe* getreuer Philipp ©eibel hotte ba* ©chaufpiel ohne tarnen

mit einer SScfchreibung jener Uraufführung fchon im gebruar 1777

in* granffurter ©oethehau* getieft, unb ^ier hatte e* „ber 3ung*

frauen glor" auf einem ber ©amttage ber grau 2lja Fennen gelernt,

©te berichtete al*balb in bem im ftebenten Kapitel abgebrueften

Briefe 00m 21. gebruar 1777 an ihren bamal* in 9tegen*burg weis

lenben Stoiber SBernharb barüber, bezeichnet bie 2Borte „Sin ©tücf

ohne Warnen" auöbrücflieh al* ben Xitel ber Dichtung unb weif! auf

bie Entnahme ber ©pinnfjene au* Hamilton* Barchen hin* ©*«•)*

hiernach fefr, baß fowohl ©oethe al* Katharina (£re*pel balb nach

©oethe* Slbgang nach SBeimar „Die oier gacarbine" gefannt hüben,

fo rechtfertigt ftch auch bie Sinnahme, baß ©oethe in ber legten granfc

furter 3eit biefe Zählung in feinen für bie greunbinnen beflimmten

SDtörchenfchafc eingereiht hatte.
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Da* ©tammbuch be« 3ohann <J>eter be Stennier benutzte ©oetfce

fortan al* 3*wh«t&u<h. 2ton ben barin enthaltenen Sirbetten forbert

aufer bem fchon ermahnten SbealFopf baö Porträt eine« S0?äbebend

unfere befonbere SlufmerFfamFeit. Die Zeichnung zeigt auf ben erfhn

Söltcf eine auffattenbe #bnli<hFett mit bem beFannten SBtlbm* $or«

nelia« oon ©oethe« Jpanb. Die BhnltcbFett tft aber eine Saufchung.

Unmöglich rann ©oethe hier in bem im 9cot>ember 1774 aufge*

funbenen alten ©tammbueb nochmal« ein Porträt feiner ©cbwefter

gefebaffen haben, bie er feit 3ahreöfrift nicht mehr gefehen hätte«

>}war höt ©oethe fpäter, im ÜÄai 1775/ al$ er fleh t>or feiner Siebe

ju 2ili in bie ©cbweiz flüchtete, in Smmenbingen bem ©cblofferfcben

Ehepaar einen emwöcbigen Söefucb abgemattet. Doch wie hätte ©oethe

bie Dahinftechenbe, öberbie« gerabe t>om £»pbu$ ©eplagte jegt mit

einer ^orträtfnjung zu quälen vermocht! Unb wie wäre e$ möglich/

bag bie Förderlichen unb feelifchen 2eiben ber »toifeben^ett ü)r 2(nttig

nur heiterer erfcheinen liefen? 83or allem aber: wie hätte in Emmern

bingen baö alte granFfurter ©tammbuch bem Zeichner zu Jpanben

Fommen Fönnen? 93on einem weiteren SBtlbnte Cornelia« Fann alfo

Feine Siebe fein, jumal fich bie flfmltcbFett auch ungezwungen auf

anbere SBeife erFlärt. Einmal mit ber ©leichbeit ber auffallenben

Haartracht, bie inbeffen ntcbtö 3nbioibuette$ ber bargeflellten 9>ers

fönen ijt, fonbem ber ©itte ber 3«t entfprach. ©chon hierbureb ift

eine gewiffe Ubereinfh'mmung gegeben, ba jene SDtobe „nicht allein

bie ©tt'rn entblößte, fonbem auch <*fle$ tat, um fte fcheinbar ober

wirFtich, jufdllig ober oorfäfclieb §u oergröfern".

Die $aupturfacbe ber ^hnlichFeit liegt aber offenbar nicht in ben

bargeftellten ^erfonen, fonbern im Dilettantismus be« Zeichner*, ber

um fo ftärFer heroortritt, al$ fich ©oethe in jenen 3ahren noch in

ben Anfängen feiner Äunftübung befanb. @o ^arte bie SBefcbränFt*

heit ber 5lu$brucF$mittel eine gewiffe Qbereinftimmung be* Sluäge*

brficFten 3ur notwenbigen Jolge. Ofynt auf Einzelheiten einzugehen,

fei nur auf bie frrenge 9>rofttflettung beiber SKlbniffe hutgewiefen.

fcrofebem weifen beibe Zeichnungen genug cbaraFteriftffche Unter*

fchiebe auf, oon benen bie flarF gebogene 9lafe be« zweiten befonberö

auffallt. Xritt un* nun eine genau gleiche Salbung ber 9tafe auf
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einem fpäteren föilbt t>on £at$artna $reäpel entgegen/ fo werben

wir on bem auefc o^nebie* rec&t »a^rfd^etnlic^en Ergebniffe nt($t

zweifeln, bafj ©oetfce in bem ©tamtro unb $ti$m1>\x(b aud) ba*

33ilb oon beffen Entbecferin unb @n'fterin banfbaru'cfcft »erewigt fcat

<5o $arm(od unb frö^(tcf> wie $ter bie günfunb^wangigjabrige fcfcaut

freiließ auf bem fpäteren 35tlbe bte $(ternbe nitfyt metyr in bte ffielt.

jBom ©ram unb oon ben borgen ber ba$wifc$enliegenben Safcre (tnb

bie einft fetteren 3ügc gefpannt. Slucft erfdfrwert bte «Proftlflellung be*

Sugenbbilbed bie geftfteüung ber $(>nKcf>feit ungemein. 2lber bei

liebeuoüer SSerfenfung erfc&tteßen ftety bem 23efc&auer beä 2Hteröbilbed

bie Jperjendgüte unb 2krfhinbeöfcf)ärfe ^ot^arinaö/ unb t>on beiben

Eigenfcfcaften laffen fid^ auefc in ber ^etcfcnung ©oetfceö c&arafteris

füfcfce 3üge nacfcweifen.

@d)on grau 25ettis©ontarb unb Dünger mußten »on einer ©oet&is

(eben £etc$nung $u melben, bie fi$ im Söeftge ber grau SBergrat 25u«

beruä befanb unb beren Stoter SÖernbarb @redpel barfkttt. £>tefe$

95ilb, baö burdj> Erbgang auö bem 9tad)(aß ber grau &uberu$ in

ben Söeftfc o.on Söernfcarb* Urenfel, ^errn 3uf%at Sfleranber

€re*pel in glenöburg, übergegangen ift unb bad frier $um erflen 2Äa(e

oeröffentlic&t wirb, iß offenbar alter afe ba* ßatfrarina* unb trägt in

weit F)öf)erem Sflafje ben Stempel ber Unreife. SÄag auefr bie trifte

©timmung, bie bie £eid)nung wiebergibt/ bem Jüngling/ jumal in

ber Epoche ber EmpfuibfamFeit, oft genug nafregetreten fein, fo mtrb

man bo# gut tun, ftd> bie Erfdjjeinung (Sredpelö nidjt nad? biefem

audbrutfälofen 2BerFe beö £üettanti*mu*, fonbern naefr jenem lebend

ooüen Seilte ju oergegenwärtigen, baä und oon ber Jpanb eineö uns

bekannten granffurter 2föaler$ erhalten ift.

Eine wenn aud) p$antafh'f$ gugefiugte, fo boeb befonberö für bie

fpäteren Safrre gering nid)t ganj unjutreffenbe Söeföreibung oon Erefc

pel* Erfcftetnung frat und übrigen« E. St. 21. J^offmann in ber in ben

„@erapion*brübern" weggelaffenen Einleitung &u feiner SRooette oom

9tat (Ereöpel überliefert. Er wirb ba befebrieben „ald ein nicfyt £U

groger, aber fefrr hagerer SRann in einem grauen bleibe, fo $uge«

fcfynitten, wie eö jegt unfere 3üng(inge tragen unb bie Xra$t beutfeb

nennen, jebocfr mit oielen ©cfcnfiren befefct. Daju war ber 2)lann
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nach ber SRilitarmobe ber fiebzebnbunbertfeehz«g<f/ fiebriger 3ahre

friftert, nämlich ein @oeur=£oupee (einer aufgeworfenen Schanze

nicht unähnlich), ©tftolenbalfterförmige Socfen unb ein langer/ tmpo=

famer Jopf mit angehefteter $oFarbe. ©ein ©eficht war fefcr bleich,

aber auf ben fptgen, heroorffch<nben BatfenFnochen ein roter gletf,

unter fiberbängenben Augenbrauen bieten ein $aar große, graue

Augen fteroor, bie 9<afe war gebogen — fcharf gezeichnet, ber 3Runb

heraufgezogen jum ironifcben £äcbe(n, ba* tfinn lang unb fyttvor*

ragenb".

Seine £arf!ellung burch ©oetbe fcbeint $retye( nicht unerwibert

gelaffen zu haben. 3n ber neueren Sammlung ber Bilbniffe ©oetbeö,

herausgegeben oon <5rnft ScbultesStratbauä, jeigt Stafel 21 einen

grajiöfen Schattenriß be$ jungen ©oetbe, beffen £rigina( burch £rb*

gang in ben Befig ber Jtinber be$ gabriFbireFtorä Jpugo Rüther in

©roßfalja bei SKagbeburg gelangt ift, bie UrurenFel Bernbarb <5reös

ptH ftnb. Unter ber Umrahmung ber Silhouette finbet ftch oon Bern*

harb (Sreäpel* Jpanb gefchrieben bie Bezeichnung: „del 1774"* £a
bie Silhouette auf ein fertig getaufte* Blatt mit geflogener ober

gefchnittener SRabmenzeicbnung aufgeflebt ift, Fann ftch bie Bernes

hing: entworfen 1774, nur auf ben Schattenriß felbfl begehen.

ift Feine*weg$ unwahrfcheinlich, baß Gretyel ba$ ju ber Arbeit

erforberliche ©efchicF in ber AuSfchneibeFunf* befeffen habe. 3Öir faben,

baß X. A. Jpoffmann gleich im Anfang ber 9looelle 00m 9tat

<£re$pel, ehe ftch noch bog SSunberbare in bie Sichtung einfd>letcht,

neben bie urfunblich beglaubigte ©efd?id?te 00m «$auäbau bie £r«

gählung fegt, wie (Sreepel mit einer Reinen ftäblemen DrehbanP „mit

unglaublicher ©efchicFticbFeit unb ScbnelligFeit auö JpafenFnochen

allerlei winzig Fletne Dööchen unb Büefjöchen unb Äügdcheu" brech*

feit, tiefer Bericht oon ber Jpanbfern'gFeit (Sreäpelö gewinnt an

SBahrfcheinlkbFeuv wenn man bebenFt, baß GEreöpel nach bem £eug*

niffe ber grau 9tot <3oetbe feine «ftofen felbfl fabrizierte. #mju Fommt,

baß er fchon in 9>ari* 3««h«nunterricbt hatte, unb baß er biefe

Übungen, wie eine Sfceibe oon Zeichnungen in feiner BriefFlabbe be=

weif!, in ben näcbften 3ahren fortfefcte.

Schließlich hflben wir noch ba* urFunbliche £eugnid eines %t\U
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genoffen über fcretyel* »Jeicbentalent. 3m Sab« 1792 fcatte @re*pel

bem gfirftli<b $t^urns unb £ari*fcben Jpofrat ©cbintel einige $tiä>*

nungen unb Malereien au* ber 3eit be* gletc^^etttgen §Regen*burger

2Iufent$afrö beiber Scanner in ben 3abren 1776 unb 1777 juge*

fc$i<fr. 6<btntel antwortet am 9. 3u(i 1792 oon ©<blog trugen*

bofen, jegt @cblog Stajriö, bei £tfc&ingen in Württemberg: „£>ie

Jeicbnungen unb colorirten Dero gemäblben oerratben eine Jpanb,

metebe bie 9latur fowobl oon äugen al* innenber genau ftobirt bat.

9lur folte id? glauben, bag Sie 3b* eigene* iugenblicbe* Portrait ein

wenig burd) flarFen ©chatten oerüedet böben." Sßir b^ben fomit

mannen ©runb $u ber 2lnnabme, bag @re*pel mit ber SBemerFung

„del 1774" bie ©oetbifebe ©ilbouette al* ein 2BerF feiner Jpanb

Fennjeicbnen wollte. 3ebenfall* aber mußten €re*pel* jeiebnerifebe

23cmü$ungen ein weitere* Sinbeglieb jwifeben ü)m unb bem greunbe

bilben.

@o mag aueb ©oetbe* Siebe ju 2ili ©cbönemann in feinem legten

granFfurter Sab« bie greunbe nict>t getrennt baben. 3n feiner geben**

befebreibung erjäblt ©oetbe, rote bie erfk 25eFanntfebaft ber 2iebenben

um Dleujabr 1775 babureb btfbeigefübrt worben fei, bag t'bn eine*

Slbenb* ein greunb erfuebte, mit i'bm in bem angefebenen reformier*

ten .$anbel*baufe, bem jegt bie oenoitroete SÄutter 2ili* oorftanb,

ein Fleine* $on$ert ju befueben. £>bne un* in t>agen Vermutungen

3u ergeben, möcbten wir nur barauf binweifen, bag Greöpel neuer*

bing* bureb feinen febweijerifeben ©cbwager 3aquet in Schiebungen

ju ben granFfurter Sieformierten fianb, wie er benn aueb in fpateren

Sabten felbft eine granFfurter (SaloinifKn al* grau beimfübrte. Da
er jubem im Greife junger SRä'bcben ftet*, bei JpaueFonaerten aber

fcefonber* wobl gelitten war, fo beutet maneberlei barauf fyn, bag

jener Sermittler ber SBeFanntfebaft ©oetbe* mit Sili SSernbarb §re**

pel gewefen fei. <£* wäre bie* bann ba* legte unb wiebtigfte Grreigni*

be* greunbfcbaft*oerbättniffe* beiber SDtönner. Denn ba* nun be*

gtnnenbe Sab* 1775 foöte ©oetbe für immer ber $aterfiabt unb

bem betmifeben greunbe*Freife entjie&en.

Die Söiograpben ©oetbe* febeinen einen f)timlid)tn 25unb ge*

f(bioffen $u böben, ben $rei* oon greunben unb greunbinnen, ben
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Cornelia um ftcb oerfammelt fyattt unb ber auch nach ihrem 2Begs

$uge $ufammenbielt, fo bar$ufteüen, ald fei et unfähig gewefen,

©oetbe mehr au bieten, old bie Slbfürjung mögiger ©tunben bureb

harmlofe* @piel unb ^«tered ©eplauber. Diefer allgemeinen SBers

urteüung werben bann Älinger unb für bie legten granffurter 3abre

auch SBagner, bie Stürmer unb Dränger, tn ber ©lorie t'bred ©enie*

tum* gegenübergeftellt. Diefe Darffcllungdweife ift um fo auffallen«

ber, atd oon ben 9>erfonen bed juerft genannten Äreifed auger ihrem

tarnen unb einigen Daten au* ihrem geben nur oereinjelte Briefe

auf und gefommen ftnb, bte ©on tr>rer 9>erfönlicbfeit wenig erraten

laffen. Slber müffen benn bie Briefe unb $orn, bte 9ttüncb unb 9ton*

(fei bedbalb gleichgültige 5D?enfd>cn gewefen fein, weil für und ü)r

9lame nur ein teerer 2Öortfcball ift? SBon ben greunbinnen haben bie

gränfc unb fpäter Slnna <3tb»ae SXüncb ©oetbe ernfm'c&ere Neigung

eingeflößt, wenn auch bei beiben feine ©lut nicht in wilben glammen

aufloberte. Bei ben greunben müffen wir und über Sttefe bed Urtetld

enthalten, weil faß jebe geffticbtlicbe ©runblage bafür fehlt. Jporn

freilich, ber fürjltcb einen überaus gewiffenbaften Biographen ge«

funben fyat, wirb man je$t weniger benn je geneigt fein, für ben

geborenen ©efäbrten bed ©enied gelten ju laffen. Unb an €redpel

febreibt bie für feböngetfttge Dinge gewig Fompetente @ophie oon 2a

SRocbe einmal: „(Sredpel! Du bift nicht auf ber Sifte ber jtyönen ©ei-

fter gezeichnet!"

&ber gerabe biefe BemerFung weif! barauf hin, warum man biefen

tfreid in feiner Bebeutung für ©oetbe fo üt'el geringer ald bie „@o*

äietät" ber Ältnger unb Otogner ju bewerten pflegt Gehörten biefe

boch ju ben Ocbaffenben, beren Söerfe bem SiterarhiftoriFer beFannt

finb, wäbrenb jene Flangtod jum £)rFud binabftiegen. Der Biograph

bebarf aber eined anberen üRaßftabed ald ber ftterarbifroriFer. ©oetbe

felbft gibt ihn und in bie Jpanbe: „Daoon follte in ber ©efebiebte,

öorgüglich aber in ber Biographie bie Siebe fein: benn nicht infofern

ber Sftenfcb etwa* $urü<fläßt, fonbem infofern er wirft unb genießt

unb anbere ju wirFen unb ju genießen anregt, bleibt er oon S5e-

beutung/
7
üSÄan wirb auch jugeben, baß bei einem 3Renf<ben wie

©oethe, ber ftetd fein 5luge für bte Umwelt offen hielt, unb ber naefc
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bem äeugniffe ber Älettenbergerin, wenn er oon JranPfurt nad)

9flain$ reifte, me$r äenntniffe mitbrachte aU anbere, bte oon $)ari$

unb Xonbon lurficFFommen, — baß für i&n ber fortgefegte Umgang

mit einer fo originellen qOerfönlictyPeit wie SBernfcarb <5ree>el nid)t

ofcne Hinflug bleiben Fonnte. Sfflerbtng* feinen jafclretc&e ©teilen

feiner Briefe bagegen $u fprecfyen, in benen er ber £)be unb Sanges

weile feiner JranFfurter Umgebung mit manchem Fräfttgen ffiörtlein

flucht £)od[> entfpringt biefer fÜ?tßmut gewiß oietfad? bloßen Eugens

blicföftimmungen, ba ©oetfce in jenen ftürmifc&en Sugenbjafcren nur

feiten bie beglücfenben Momente ber @ct>affen*Praft, oornefcmltcfc

oielmefcr bie quälenben @tunben ber UnfrucfytbarFeit unb ber ©er*

frimmung in feine Briefe ergoffen tyaben wirb. Unb welchen 20?aß=

ftob burfte ber Süngling an feine greunbe anlegen, ben bie %ltcv&

genoffen alo ben größten beutfcfyen Dichter feierten, beffen #au$ jur

SBallfabrWftätte ber ©d^affenben unb ©trebenben geworben war,

unb ber oon ftcb fagen burfte, feine größte ©lücffeltgfett fei, mit ben

heften feiner $eit leben

!

Unb boeb burfte unter ben SranPfurter Sreunben gerabe @reöpel,

über ben allein ein einigermaßen ffcfyereö Urteil möglich ift, ju feinem

befc&eibenen Steil bem gewaltigen Erbauer ber eigenen ^erfönlic^Peit

mefcr Material geliefert baben alö mancher gefeierte Pilger $ur Casa

santa am Jpirfd)graben. @elbft ber 2ob unb Xabel fo oorficfyttg ab*

wdgenbe alte (Stoetze bezeugt ü)m in „Dichtung unb Sßabrfceit", er

fei mit oiel Einlage geboren. Dabei fpricfyt er oon feinem Xalent unb

oon feinem @d?arffinn unb nennt feinen ©ortrag launig unb geiffe

retefc. <£v befcfclteßt bie <5&araFterifttF be* Jreunbeo mit ber »emers

Fung, er fei burd) ü;n auf oieleö aufmerFfam geworben.

S5ei uhferer Äenntni* ber 9)erfönlicfyFeit <Sre$pel$ bürfte es Pein

fruc$ttofeti beginnen fein, bie legte allgemein gehaltene Hemers

Pung ©oetfced auf i^re tatfäcblictyen Unterlagen $u unterfuetyen.

9toc$ bem *}ufammen&ange bejiebt fie ft<^> $unäd)f* auf (Sreöpelö

„große ©elte unb SÄenfc&enFenntni* oon ber fcblünmen @eite", auf

feine „3!ftenfd?enoeract>tung". 2Bie an SÄercf, Jperber, 23efcrif<f> fcatte

alfo ©oetfje Gelegenheit, auefy an <5re$pel mep&tftopfcelifcbe ^öge $u

ftubieren. 23ejeicfynenb hierfür ift, baß felbft SBernfcarbö ©cf)wefter

Digitized by Google



— 124 —
tfatbarina be$ SBrubert „falte fDh'ene" färbtet. ^Bteüetc^t fcat gerate

bie häufige perfdnlicbe Berührung ©oethe* mit (Sretyel in ben fcnte

jtehungöjabren be$ „Urfauft" t>or beö Didier« Slbretfe nach ©eimar

manche* boju betgetragen, bog und ber ©eifl ber Verneinung mit

feinem on inneren SBiberfprücben reichen €harafter fo inbwibuell, fo

porträtmägig, fo menfeblich oerflanblich erfcheint.

3m übrigen tonnte ©oethe bei <5re$pel für feine bamaligen mufU

folifeben SBeftrebungen reiebfte Anregung unb görberung, für fein

3eiehnerifcbe$ unb malerifcbe$ 23emüben gewtg auäretcbenbe* S5er»

fränbnte unb Sftüflreben ftnben. 25ei beiben greunben ftnben wir ben

gleichen &rang, bie 9tatur „oon innen unb oon äugen'' ju {hibieren,

unb felbjt ber „beutfehen 23auFunjr", ber ©otif, febemt SBembarb

feine geringere Slufmerffamfeit jugemenbet ju haben alö ber genta*

lifü)e Sobrebner (Srwinä oon ©tembach. 3n ber 9tyi(ofopfcie freütd^

mag ©oethe auch oon ber negativen ©eite t>on bem greunbe gelernt

haben. 9ln bem spielen mit willFürticb erbauten Gegriffen, wie mir

eö in <5re$pel$ fünfoehn 3<u)re fpater erfebienenen „©runbrig ju einer,

9caturlehre" finben werben, hatte ©oethe gewig wenig ©efaflen, unb

(Sreäpel hätte allen ©runb gehabt, bie gegen biefeä unfruchtbare Zun
gerichteten ©pottoerfe ber ©cbülerfoene auch auf fleh ju beziehen. 2luf

ber anberen ©eite aber war ber 3nr)aJt oon <5re$pel$ pbilofophifeben

Xfytotitn, wie wir im ©cblugfapitel fehen werben, wohl geeignet,

auf ©oethe einen befrudjtenben Hinflug auöjuüben.

©oethe hat ben greunb nicht sergeffen. 3**erft fcat er ihn bei feinen

beiben 23efuchen im €lternhaufe mit bem #erjog $arl Sluguft im

Sa^re 1779 wiebergefehen. ©er #er$ogins9ttutter &nna &ma(ia war

<$re$pel febon bei beren 25efucr) in granffurt auf ihrer Stheinreife im

3ö^re t>or^er beFannt geworben; benn grau 8tat berichtet batb barauf

an 2tnna 2lmalia nach SBeimar, OEreäpel gebe ihr jum ßatharinentag

- ihrem unb ber Sungfrauen glor 9tamen$tage - ein $on$ert unb

©ouper. Sefct (ernte €re$pel, wie bie ganje ©amttagtigefeltfchaft,

beren gefeiertes 2Witglieb er war, auch btn J^erjog Fennen. 2(uf biefeä

fcretgni* fpielt SKama oon 2a Bloche, bie fleh oon ©oethe unb bem

Weimarer #ofe jurfiefgefefit fühlte, in einem Briefe »om 1 7. gebruar

1780 fpöttifch an: ,£ ©ie haglicher Greäpel - fo lang ber Sttama
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fein SÖort unb Feme ©nlbe ju fchreiben — ift e$ weil 3h* greunb

©öthe — (Eamerab u. gührer scrn einem $erjog ifl? — Daö freute

mich, wenn mein philofophifcher 2*ernharb auch einen ©chwinbel be*

fommen hätte
—

"

€rft brojehn 3ahw fpater führten ©oethe bie äoalitionöfriege

in ben Sohren 1792 unb 1793 $u furjcn Söefuchen in bie J^eimot

$urficr\ £in ^ufammentreffen mit <£re*pel in biefen klagen beö SKig=

oergnügenö if! nicht überliefert. 95et ©oetheö nachdem Söcfuc^ in

granffurt im 3a$re 1797 »ar (Sreöpel fcbon feit Sahren ber Storer*

ftabt fern, unb afo ©oethe im 3<«)re 18 14 wieberum ben h*«wfchen

SSoben betrat, weilte ber greunb nicht mehr unter ben fcebenben.

2)och mit SBernbarb* Angehörigen ift ©oethe bei feinen lefcts

genannten SBefuchen wieber in Berührung gekommen. Am 14. Auguf?

1797 trug er in fein Xagebuch ein: „grüh mit ©ömmering in ber

Allee. J^ernach bei grau ©chmtrmer unb Saquet. föti Sliefe unb

Doftor Hufnagel. Wittag* ju £aufe." 28ie hier SÄtefe unb bie gränfc

nebeneinanber $u ihrem Siechte Fommen, fo benugte auch, wie fcbon

erwähnt, ©oethe am 14. gebruar 18 14 einen SBrief an 0tiefe ju

einem fchönften ©ru§ an „unfer gränjchen, beren Jpeiterfeit ftch

gewig erhalten hat". Alö bann ©oethe im weiteren ©erlauf beleihen

Sahreö granffurt wieber befuchte, fchrieb er am 20. Auguft 18 14

an (^hnfHane nach SBctmar: „SSefuchte gr. 'Stod, wo ich gww oon

2£Ralapart fanb unb ihre Xochter unb Qrnfel, auch *ine Xochter t>on

(Sreäpel." Der Dfcame be$ oor einigen Monaten verstorbenen greum

M war alfo auch ^hriflianen nicht fremb. SKit biefer Erwähnung

»erfc&wmbet €re*pel mit ben ©einen im 2eben*gange ©oethe*, beffen

greunbfchoft feine 9>erfon ber Auferflehung au* ber SBergeffenhett

wert gemacht hat.
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Die Jreunbfcbaft mit ©ophie oon 2a IKoehe

©te 2öerfe ©ophien* oon 2a Sftoche - an %a% an Umfang, an

äugerem Erfolg unb an lebenbiger ffiirfung auf bie SRitlebenben bi*

auf ben beutigen Xag wohl faum oon einer beutfeben ©chriftftellerin

erreicht — ftnb oergeffen. Die Nachwelt lagt ftd^ bureb bie tugenb«

famen Sieben unb burd) bat ©elaffenheitöibeal ihrer SRomangeßalten

ebenfomenig wie burch bie tränenreiche Sftührfeligfeit erbauen, bte faft

ber einjige Ertrag war, ben bie hochgepriefene SBerfafferin ber „©tern*

heim'' auö SKouffeau* unb beo SBertherbtchterö (Jmpftnbfamfeit $u

jiehen vermochte. Xrogbem lebt ©ophien* Name noch heute, mehr

alt hunbert 3ahre nach ihrem Xobe, unter un$ fort. 2Bar fte boch

bie Sugenbgeliebte SBielanbo, bie greunbin ©oetheti, bie ©rogmutter

ber geijfs unb phantafteoollen ©efchmijto Siemen* unb Bettina

Brentano, bie weltgewanbte Beherrfcherin ber ©efelltgfeit im Greife

ber fehonen ©eifter ihrer 3ett.

Nachbem ihr fchwarmerifcher ©eelenbunb mit bem jungen SBies

lanb burch bie wiberftrebenben Gräfte ber Umwelt jerriffen war,

reichte fie ihre Jpanb bem fpäteren furtrierifeben Äanjler t>on 2a

Stoche, einem natürlichen ©ohne be$ furmainaifchen Äanjlert ©rafen

oon ©tabion. Diefer, ein feingebilbeter Anhänger ber franjöfifchen

Slufflärung, hatte feinen (Schübling 2a Stoehe $um Diplomaten unb

jum Parteigänger ber freifinnigen unb oolföbeglücfenben Beftres

bungen Sofephö II. erlogen. Unter bemfelben <£influffe ©tabiond

hatte ftch beffen fpäterer Nachfolger, ber Sfceichöfreiherr oon ©rofchlag,

$um Befenner unb görberer Sofephinifcber ©eiftoriehtung heran«

gebilbet. Da ©rofchlag mit einer ©räfin ©tabion oermählt mar,

fo fchufen bie innigen Beziehungen jwifchen ben Käufern ©tabton

unb 2a SRoche auch eine oertraute greunbfd)aft jwifchen ©ophie unb
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ber greifrou oon ©rofc^lag. tgo fam e$, ba§ 6opbie häufig auf bem

anmutig in bar 9läbe t>on Darmftabt belegenen ©rofcblagfcben ©ute

Dieburg weilte, wo ber fyauifym, ein perfönlicfjer greunb oon 2Jton*

teöquieu, Dalberg, 2Öielanb, SDtoler $rau* unb ben Prägern anberer

berühmter tarnen, in öornebmjler ©aftfreunbfcbaft Diplomaten,

ßünfrler unb ©ete&rte um ftcb serfammelte. <£in häufiger ©aft in

Dieburg mar aucfy bie greifrau 3#arie Slnna t>on föevbttid), eine ge«

borene »on Srintt $u Xreuenfelb, beren ©arte, ber fRtid)ifyofxat

granj £ubn?ig t>on Skrbericb, £)berpoftmeifter im $#um* unb Xariö*

fcben Dienfle mar. 25er6ertcr> batte feinen SBobnftg balb am Jpofe ju

9fcgen*burg, balb ju granffurt, unb fo bilbeten ftcb bei ber Jpulb,

bie bat Stbums unb Xartäfcbe gürftenbauä ber gamilte (üreöpel $u«

geroenbet ^atte, aucb freunblicbe Schiebungen gnnfcben ber gamilte

t>on 25erbericb, bie in ber Damaligen 23riefpoft $tii 9lr. 3 1 mobnte,

unb bem unroeit in ber <£fcbenbeimer ©äffe belegenen @re*pelfcben

Jpaufe. Söefonberö roenbete grau oon Söttbttid) ifcre ©unjt bem für

ben Jpofbienft in 9tea,enöburg befrimmten SBernbarb ju unb erfor

ibn auf einer Oleife nacb Dieburg gum Begleiter. Die* erfahren mir

au$ einem SJriefe ber (^ieberin ber SSerbericbfcben Xöcbter Jpenrtette

unb SÄaria Slnna, namenö $arifo, bie i^rem greunbe Söernbarb <£nbe

1771 au* Stegenöburg einen freilicb oon bem 5lbreffaten nid>t be*

arteten Söinf gibt wie fid> gerabe jefct eine günftige ©elegenbeit

biete, mit Jpilfe ibrer ibm febr gnäbig gefonnenen Jperrin eine fyöfytte

©taffei beä fürjtlic^en Dienert ju erjteigen. Dabei gibt fte ibm aller*

lei gute SRatfcfyfage, befonberä aber folle er et niä)t unterlaffen, bie

Baronin an alle bie 33erfprecf>ungen ju erinnern, bie fte ibm t>or gmei

Sabren in Dieburg gemacht babe. Jpier alfo fliegt oermutlicb ber

Brunnen, oon bem bie greunbfdfaft ber 2a Stocke unb SSernbarb*

i^ren 2lu*gang nabm. ©eroifj ift, bog bei ben beiberfeitigen 2te

Übungen nacb Dieburg mancherlei SÖerfibrungöpunfte groifeben bem

jungen granffurter unb ber Purtrierifcben $an$lerin befftmben, als

biefe im Pommer 1773 mit ibrer Stocktet SÄarimiliane ibre bamalö

in granffurt weilenben Dßffelborfer greunbinnen befuebte. Söefonberö

waren bieö Sobanna gablmer, wegen ibrer SBerroanbtfcbaft mit ben

Gröbern Sacobi allgemein „bat Slantcben" genannt, oon bem um
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fünf 3ah*e jüngeren ®oetbe wegen ber großen $axtf>tit ü)re* ©e*

mfi« unb ber ungemeinen SBilbung ihre* Qeifie* gerühmt, fowie

a?etri> bie Gtotttn um gri$ 3acobi.

23et biefem S3efuebe bahnte ©ophie mit Jpilfe beö getfh'g hoch«

fre^enben, literarifch intereffierten £ed?anten beö granffurter ©t.$eon«

harbfrifteS £umei) bie &erbinbung jmiftben ber lieblichen 2Äartmis

liane, bie trofc ü)rer protefkntijcben ÜÄutter wie ihr &ater fatholifcfc

war, mit bem gleichfalte fatholifchen, au« Stauen nach granffurt

eingewanberten reichen Kaufmann $eter SÖrentono an.

Sie ficb au* ben nacbfrebenb abgebrucften Briefen ergibt/ gab ftd>

aber &umei$ nicht bamit jufrieben, bie geringe 3at)l ber granffurtcr

$athoufen burch eine folche $erbinbung mit bem aorneftmen unb

einflußreichen furtrierifeben ßanjler $u ftärfen unb ju förbern, er

faßte oielmebr fogleich ben 9>lan, feinen $reis burch ein boppelte*

S5anb mit bem Jßaufe 2a Stocbe noch inniger ju oerfnüpfen. *$ier&u

(arte er iDfarimtltanenS längere ©cbmefkr ?uife auSerfehen, unb

jwar wollte er fte bem fpäteren ©chöff $arl Schweiler oerbinben,

ber ttfterlicberfeits ber au* Verona eingewanberten gamtlie ©uaijar

mütterlicherfeite ber gleichfalls italienifchen gamtlie Slllefma ent*

flammte/ bie ben ^Brentano* »erwanbt mar.

£ie Sluöficht auf biefe fehr reiche Jpeirat blenbete bie in ihren Xaten

weniger al« in ihren Sorten ibeal gerichtete Sophie berart, bag fte

auch ihten ©ohn grifc, ben Högling 2Öielanbo, einen jungen Dfftyer,

ber fpäter in einem Slbenteurerleben unterging, mit äarl Schwerer*

@ch»efler 2Öilt)elmme $u vermählen gebachte. SBon biefen <t$r-

projeften ifl inbeffen nur baö SBrentanofcbe in Erfüllung gegangen.

SUlerbtngS hat ftch $arl ©cbweijer, anfehetnenb burch bie dachen«

fchaften ©opbtenS, ju einem JpeirarSantrage an 2uife oerlocfen (äffen.

<£* ift ihm aber babei nicht beffer ergangen al* einft bem Dichter

©eorg 3acobi, ben ©ophie burch bie ttberfenbung einer Hmot»

ftotuette $u einer Bewerbung um bie JJanb iWartmilianenS gereijt

hatte/ bie ihm einen Äorb eintrug.

3n biefen äreiti, bem €re*pel als äatholif angehörte/ würbe nun

auch ©oetbe hineingezogen, unb er warb/ wie er in „Dichtung unb

Wahrheit" erjählt, halb barin heimifcb. ift baher Pein ©unber,
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ba% er ber ßberftebelung fetner greunbm SWare nach granffurt mit

greuben entgegenfah* „ÜKar la Stocke ^eurot^et Jter^er. 3hr fünf?

riger febeint ein üBatm ju fenn mit bem git leben ift unb alfo heöfa!"

fchreibt er am lefcten £age be* 3o^rcö 1773 <m 95etti 3acobi. ©es

wig h<»t Greöpel biefe Stimmung feine* greunbe* geteilt. Stoer balb

Famen fernere fcnttäufchungen. Die ftebaehnjährige 9Xare, auö bem

t>ornehm*gefelligen Äreife ihre* $aterhaufeä, beffen Senfler einen

freien Sdtid ben S^^ein ^inab gewährten, in bie bfiftere £nge be$

alten Jpanbett^aufrt jum „Nürnberger JJof" oerfe&t, füllte fleh an

ber ©eite be* ihr an SSilbung ntc^t gleichwertigen ©arten, at* ©tief«

mutter ber fünf äinber au* feiner erjlen £h* nicht* weniger al*

glüeflieb. 2Bie wir auö Sföercfö beigenben Berichten an feine ©atttn

erfehen, war ©oetfje alöbalb ber Jpauäfreunb. <£r fpielte mit ben

Äinbern, begleitete baö $lat>ierfj>iel ber greunbin mit bem $iolons

cell unb fuebte bie fcrmfte, $u beren ©emachern man feinen 2Beg

jwifchen £ering*tonnen unb Raufen »on Äafe fuchen mufte, über

ben Duft ber in bem JJaufe aufgefrapelten 2öaren, wie über ba* ihr

ebenfo ungewohnte betragen t^retf ©atten ju tröflen. Stoib aber rief

bie $iferfucbt Brentano* fcbrecflicbe ©jenen $ert>or, bie ©oethe ba*

betreten be* „Nürnberger Jpofd" faf! ein 3afcr lang unmöglich

machten, unb erft nach ber ©eburt be* erften ©ohne«, ber im grog*

elterlichen J^aufe ju tyvtnbttitflein am ia. 2Ä5rj 1775 $ur 2Öelt

Farn, bahnten fleh wieber frieblichere Beziehungen an. 3nwieweit an

biefen wechfelnben Svlebmffen ber gemeinfame greunb (EreöpeC teil«

nahm, ijt und nicht überliefert. Doch ftreibt ©oeu)e am 27. 3uli

1775/ bem Sage nach ber Jpeimfehr oon ber berühmten ©eniereife,

bie er auf ber glucht t>or feiner Siebe $u 2ili nach ber 6chwei$ unters

nommen hatte, an €>ophit t>on 2a lochet „Die ÜRar mit ihrem

lieben 3ungen hab ich gefe^en, mit meiner SOtutter hatte fte oiel 85er*

fehr in meiner 9föwefenheit. ©te* nun gehen wirb, weig ©ort. JÖren*

tano ift nicht eiferfüchtig, fagt er. #at ftch @re*pel al* ein treuer

Stttter bezeugt? 2af[«i @ie ftch* nicht auafallen, noch $u und ju

fommen." Unb mer &age barauf : „©eftern 5lbenb, liebe $toma,

haben wir geftebelt unb gebubelt bei ber guten ÜXar. $inen (Jmpfehl

t>on @re*pel, ber @ie h^lich liebt unb febagt."

Gxtiptl 9
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2116 ©oethe im ÜJtoi 177$ nach ber ©cbweij abgeroft war, befanb

fleh fRarimiliane noch immer mit bem neugeborenen @Öf)ncf>en in

£r)r*nbmtftein, boch flanb bamafe ihre Stticffehr nach granffurt nahe

beoor. 3n feiner fürforglicben Siebe fcr>etnt Goethe nun ben weniger

leibenfchaftlichen <Sre«pel beauftragt ju ^aben, währenb feiner 2lb*

wefenhett bie JJeimgeFehrte $u erweitern unb fchlimmftenfalle* ju

befcbügen. 9ta$ feiner SÄücfFe^r in* SBaterbau* (arte (Stoetze nur

nod) wenig Gelegenheit, feinem ©tefloertreter biefeö 2lmt roieber ab«

gunehmen. Denn halb fodte er granffurt für immer oerlaffen. „Siebe

Wlama," fcbrieb er am u. £>Ftober 1775 Sophie, ,j<t) geh nach

SBeimar! greut Sie ba*? Die SKar ift falb, wirb in meiner 21b*

wefenheit noch frener mit meiner SRutter fein/' 3n böserem SÄage

noch traf bie* für @re$pel §u, ber t>on nun ab bi6 jum frühen Xobe

Üftarimiltanenä unter ihren greunben bie erfte Stelle einnimmt.

Vorher, im Spärfommer 1775/ (arte ein 58efucr> Sophien* in

granffurt Gelegenheit gegeben, bie greunbfcfcaft @re*pel* mit ber

„SJtoma", wie ftch bie bamal* SBieronbüierjigiä&rige oon ihren jungen

S5ere(rem nennen lief*, berart $u befefh'gen, tag 23ernharb ber auf

Umwegen nach (5r>rcnbreitfletn »JurücFFehrenben nach bamaliger Sitte

eine 2Begfh*ecfe ba* Geleit gab. 9coch ehe Sophie bie Jpeimat erreicht

hatte, erhielt fie t>on <5re*pel einen SBrief, ber gerabeju ein Spejimen

jene* rührfeligen ©rite ift, ben 95em(arb ben Diebtungen ber greun*

bin abgelaufcbt hatte. Äaum weifj fleh ber Süngling in ber Gittern**

be* 2lbfcbiebe* ju faffen, unb felbft ba* Xafcbentucb, ba* unoermeib*

lid^e Snmbol ber SRührung in jenen SRomanfoenen, fehlt ntcr)t. So
natürlich eö erfebeint, bafj <5re*pel in feinem erften SÖriefe in ftilifte

feber BbhängigFeit t>on ber „Sternheim" erfcheuit, wie Sophie aflge*

mein genannt würbe, fo bringt boeb felbft in biefem fentimentalen

SOTachwerF fein Jpumor bureb. 23ernharb oerfchmeigt nicht, bag fein

Steifegefährte, ein bieberer SBeftfole, fern t>on allem rührfeligen SBefen,

fein traurige* @ebabe recht profaifch auf einen Schnupfen jurüefs

juführen fuchte. Der Sörtcf ift im (Entwurf erhalten unb lautet:

„ Ah cbere Maman quavez vous feit de votre bis qu'avez vous

fait de son pauvre Coeur. Ah Maman cherie combien sentis je

Je prix de votre presence par Tamertume de dous trouver se-
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pare, je vous quittai le Coeur si serre* que j'en fus etourdis.

je suivais la nacelle des yieux et toutte mon ame. JTenvolait

ä la poursuite, jusqu'a ce qu'en cotoyant le rivage du haut

d'une borne je vis le Mouchoir, et vous perdis de vue, attendu

que mes yieus changerent d'occupation, je ne pouvais bonne-

ment vous accompagner jusqu'au terme sans risquer de tom-

ber dans la stupidite du parfait amour. basta. a neuf heures je

parti et arrivai ici apres trois heures accompagne* d'un bon

Westphaler qui plaignait du maudit rhume de cerveau qui me
rendait les yieux baisses et la tete engagee; pour enrhume je

ne letait pas, mais bien ä plaindre, car malgre* cet homme la

j'etais excessivement seul. a trois er demie je trouvai la chere

Max assise a terre tenant avec son epoux conseil sur le trop

grand imperial du lit dout vous avez assiste* a Tachat, etendu

sur le plancher, et paraissant colosal dans ses petits apparte-

mens, j'ai de meme vu et salue madame Göthe de votre part—
Je vous salue en me recomandant a votre Souvenir. S'il en est

ni digne ni favorise, il ne lui manque que d'etre toujours sous

vos yieux."

S0?tt tiefem fcbroärmerifcben Sluftoft beginnt ein (angonbouernbeö,

f>erjltcbeö unb aufricf>ttge0 $reunbfcbofttf* unb $ertrouen$t>erboftni$

3n?i'fd)en 23ernborb unb fetner neuen „Sfloma". Sie eigentliche unb

feßefte ©runbfoge tiefer £e$te&ung tfl <5re*pel* 95ermittIerro((e yov

fetyen @opbie unb bem 35rentonofcben Jpoufe ju JranBfurt. 95o(b er*

rotbert oueb SSernborb in $oblen§ bie 93efuct)e ©opbienä unb maebt

ftd) u>rem ©orten, bem geijlreicbcn SBerfoffer ber pfoffenfeinblicben

,,23riefe über bo$ ÜÄöncbäroefen", fo wert, bog bt'efer ü>n bei einer

©oronj ouf ber $obfen$er $)oft in feine unmittelbare 9tobe ju jieben

fud?t, um ftcf) bouernb feine* perfönlid)en Umgang ju erfreuen, ©e*

wig bot beibe Männer oufer bem ouögefprocbenen Jpog gegen baö

spfaffentum oueb eine fcboltyofte unouägefprocbene ©pottbrüber*

fc^aft gegen ba$ empftnbfome unb fcböngeijtige .©eboren im Greife

©opbienö t>erbunben. 2Bie @opbie i'brem greunbe Sernborb au$*

brücflicb bereinigt, bog er niebt ouf ber Sifte ber fc^ßnen ©eifter

gejeiebnet fei, fo berietet ©oetye, bog So SRoct)e über ofleö au feber*

9'
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gen pflegte, waö außer bem geben*« unb fötigretttfreife lag. 3u fofe

d£Kti ©pottereien boten ü)m wobl ©opbien* greunbfebaft mit bem

biebterifeb reieb beanlagten ©cbmarmgeift £en| Hnlaß, ber ftcb für

einen Reformator ber £rieg*funft bielt, unb oor ädern bie 2?efucf)e

t>on Seucbfenring (Seifering, Sifaratn), bem t>on ©oetbe im „9>ater

Söre»" gebranbmarften empfmbfamen Herausgeber be* Journal

de lecture ou choix peYiodique de litteVature et de morale//.

Diefem gelang e* bureb fein weiebe*, gefübleinnige* SBefen auf jiel*

lofen Steifen mit ben bebeutenbfien Bannern unb grauen ©eelem

freunbfebaften *u fließen, unb er benufcte bie t'bm brieflieb anoer*

trauten Jperjendoffenbarungen ba$u, um bureb u)re Sorlefung in

anberen ©täbten unb Rufern mit feinen getftig bo<bftebenben 25e=

Hebungen $u prabten. fdei foleber Gelegenheit äußerte 2a dtoebe, „er

überzeuge ftcb bei biefer äorrefponben) noeb mebr t>on bem, wo* er

immer geglaubt b<*&e, baß grauengimmer alle* ©iegellaef fparen

fdnnten, fie follten nur t'bre Briefe mit ©tecfnabeln juftafen unb

bfirften Derftcbert fein, baß fie unerdffnet an Drt unb ©teile fönten".

9tacb biefem Urteil be* meltflugen Spanne* bfirften wir in ben

naebftebenben, mit jwet Sluenabmen $um erfien 2ttale ©eröffent*

liebten ftefyig Briefen ©opbien* nieb« 2efen*werte* erwarten, unb

e* fönnte ftcb bie grage aufbrängen, ob e* angebracht fei, wieba?

um 23rtefe einer ©cbriftftellerin üeröffentheben, beren bänfcereicfyen

SBerfe bie ©eftelle unferer 25ibltotbePen ungelefen fällen, ©o febr

aber aueb ba* Urteil be* rurtrierifeben $anjlerö für jene fiberfpanm

ten ©Treibereien, bie Xeucbfenring in feinen Sörieffcbatullen umber*

trug, autreffen mag, fo wenig fann e* auf bie Briefe angewenbet

werben, bie ©opbie an €re*pe( richtete.

£* if! febon angebeutet worben, baß bie „©ternbeim" in ibren

Jpanblungen feinelweg* eine fo ibeale SRicbtung befolgte, wie ibre

Sicbtungen fte aufwiefen. ©o lag e* u)r aueb fern, auf ben oon

€re*pel in bem ©nleitungöbriefe angefcblagenen £on einzugeben;

fte »erlangt t>ielmebr t>on ©ornberein t>on bem neuen Äorrefponben*

ten reebt reale Dienßleiftungen. £en Slngelpunft be* 8riefwecbfete

billtt naturgemäß bie gfcentanofcbe €be. 2lu* biefem ©runbe legte

©opbie ben größten 2Öert barauf, mit SJernbarb, ben fte a(* jut>cr*
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läfftg unb oerfchwiegen, a(3 hilfreich, oerftänbnifc unb taFtooll erFannt

hatte, in beflänbtgem SReinungöauätaufch $u Metben. ^Daneben be*

Pellte fEe Greäpel allmählich ju ihrem granFfurter Agenten. 6te

nufcte nicht nur ferne Eigenschaft al* Zollbeamter weiblich au$, fon*

bern fte gab ihm Aufträge aller 2lrt, oon ber Überreichung ihrer unb

tbreö ©atten ©chriften an ba$ burch granFfurt reifenbe ©reiflich

6cbimmelmannftf)e (itypaat aue Kopenhagen bi$ $ur 35eforgung

t>on ©trflmpfen $ur BeFleibung be$ Äurtrierifchen $an$ler* unb oon

dürften jur Bereicherung feine* gaftfreten Sltfche*.

2Ber bie ©chreibweife ber 2a Steche Fennt, wirb nicht geneigt fein,

ben über bie Briefe mit Furgen Sorten auögeftreuten greunbfehaftös

beteuerungen befonbereö ©ewicht betjumeffen. E$ tft inbeffen unoer*

fennbar, bag ftch Sophie bei ihrem SBerFehr mit Ereöpel neben bem

©tanbpunFte ber WüfclichFeit auch oon einer endlichen £uneigung

unb Hochachtung leiten lieg. „BebenFen ©ie," fchreibt fte balb im

Anfange M Briefwechfelö anfeheinenb im £inblicf auf jenen tränen«

reichen 2lbfchteb, „bebenFen ©ie, bag fleh meine 2Öertfchä*3ung 3hr*r

93erfon nicht oon bem gegenwärtigen gefänglichen Dienfte f)tx*

fchreibt, fonbem bag ich ©« Won fett jenem Dienfte fchäfcte, ben

mir ihr #er$ in Bingen gelciflet."

Befonberö wertvoll waren ihr, wie fte immer unb immer wieber

offenbar aufrichtig betont, <£re$pel$ pr>tlofopr)tfcr>e Betrachtungen in

feinen Briefen unb bei ben wechfelfeitigen Befuchen. ©tnb auch biefe

©efprädfje nicht aufgezeichnet unb Ereöpel* Briefe ber £eit JUm £>pfer

gefallen, fo Fdnnen mir und boch nach riner «Stelle au$ ©ophten*

Vornan „Sfofalien* Briefe" ein Bilb oon biefen Erörterungen

titachen, SBenigftenä fprechen in ber ^haraFterifliF M Jperrn oon

£)., ber bei feiner Einführung al$ „ein munterer, aber zugleich ganj

t>ielbenFenber junger Sttann" bezeichnet wirb, mancherlei 3äge ba*

für, bag ©ophie, wie fo oielen anberen ^erfonen ihrer BeFanntfchaft,

fcier auch bem neuen greunbe Bernharb eine Stolle in ihrem Vornan*

rrefen gugewiefen hat.

£>. hot burch feine Bafe grau ©. einen EinblicF in einen Brief ber

tugenbhaften jungen SRofolte erhalten, worin biefe barüber Flagt,,,ba§

man fo feiten IWenfchen ftnbet, bei benen bie Siebe be* ©uten unb
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Sblen jtarf genug ul, baß fic ficb in gefeUfd[>aft(tc^en Unterrebungen

mit Vergnügen eine 3eitlang bei guten fögenfebaften, eblen unb

großen £anbtungen ihrer Webenmenfcben verweilten. 3n ber feinen

SBelt ift e« niebrig unb unanfiänbig, t>on ber Xugenb eine* Jr>anb*

werter«, t>on ber ^echtfebaffenbeit eine« dauern $u reben. fdti 9täu*

ber* unb SBetrügerbiftorien hingegen hält man ftd> auf'. £>., „wegen

be« ^eiteren Xone« feine« ®eifte«" »on SRofalie gefaßt, bemerft

ba$u, er pnbe bie ©efellfcbaft recht gutherzig, ba „man fo oft ein

graucnjtmmer febön nenne, ungeachtet man wiffe, baß fte nur fünft*

lieb übertünebt wäre; bann fcdge man jenen fromm, weil man ihn

fleißig beten fä*be, obfebon feine Jpanblungen auf jebnfacbe SÖeife bö«

unb ungereebt waren. 2Öie lange bereiten niebt bloße ©ebwäfcer ben

tarnen oielwiffenber Seute?" grau ®. nennt biefen „©cberj beigen*

ber al« Sfcofalien« Srnfr", unb £>. macht ^nflalten, (icb $u entfebul*

bigen. „3cb werbe ernftbafte unb muntre €>acbe ju erzählen haben.

£ie <£rfieren follen SRabemoifelle SRofalie unb bie Ruberen meiner

grau 2tofe gewibmet werben/' „®ut," antwortet bie 23afe, grau

„icb b^re alfo ba* £ef!e; benn 3b*< ernfl^aften dachen
bünfen mieb närrifeber al« 3b** muntern/' worauf D.

au«einanberfe$t, man bürfe über ber Übung ber Xugenben unb über

bem Srwerbe ber SBiffenfcbaften bie greuben ber €rbe niebt oernacr)s

läfftgen, benn nur ber fei glücffelig, bei bem ©eele, ©eifl unb #er$

gleichermaßen auögebifbet feien.

SBon foleben pr)tlofop^tfc^en fcrgüffen <£re«pel« hören wir au« ben

und erhaltenen Striefen ber 2a Stocbe nur in furjen, abgeriffenen

£önen ein entfernte* &bo, wie überhaupt biefe Briefe nur feiten eine

eigentliche 2lu«einanberfegung ober Grrjablung enthalten, vielmehr

jum größten Xeile au* flüchtig anetnanbergereihten SinfÖllen, SBe*

merfungen unb Slnbeutungen begehen, ©ie machen bie oft gehörte

Anficht junichte, ba« SÖillett, ber Xelegrammftil feien eine Errungen*

febaft ber Unrajl unferer Xage. SBaren auch fonfl jener Meinung ju*

wiber fur$e briefliche Äußerungen nicht gerabe feiten, fo wirfte boeb

in ben meiften gälten im gluffe ber mitteilung«würbigen Xatfacben

ba* höh« Briefporto wie ein ©tauwerF, beffen ©cbleufen ftch erft

nach größeren Slnfammlungen ju öffnen pflegen. 2lber gerabe biefe«
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Jpemmni* tarn für Sophie fo wenig wie für <Sre*pel in Betracht, ba

beibe ben $or$ug ber 9)oflfreihett genoffen.

©o nähern fleh bie nachfiehenben Briefe al* ber unmittelbare

2iuöbrucf ohne längere Überlegung niebergefcbriebener ©ebanfen in

ihrem Gbarafter ber münblichen STOittetlung, unb fie bieten und be**

halb jumeift wirfliche*, ungefchminfte* «eben, ba* un* bie ®ufje*

rungen ber ©chrtftflellerin 2a Stocke fo ©öllig oermiffen (äffen.

Diefe unrefleftierten ©chriftflücfe betätigen un*, wa* 2D?er<f, ber

9tfann be* fixeren Urteil*, über @ophie fagt: „@ie fpricht unenbltch

t>iel beffer al* fie fchreibt!"

£war fann bie gebrucfte SÖrieffammlung nicht ben warmen JJauch

(ebenbigen @ein* Oermitteln, ber und au* ben freien unb ftoljen

©c^n'ftjügen ©ophien* auf bem wohterbaltenen, ^anbgefc^öpften

Rapier entgegenweht, beffen einfüge jugenblicfye 2Bei£je burch ba*

Alter oornehm gemilbert ift. Auch ift ba* Erhaltene, wie ber jtohalt

ber Briefe ergibt, nicht lücfenlo*; finb boeb fogar bie Originale zweier

Briefe nicht mehr aufoufinben, bie bereit* burch ben Drucf überliefert

finb. Brögbern wirb man in bem ©ebotenen ein lebenbige* SBilb ber

$erfonen unb ^uftanbe auf jener glacbe erblicfen, bie in ben Sauren

1775 bi* 1781 burch bie fleh fchneibenben 2eben*freife ©ophien*

unb <Sre*pel* umwirft wirb.

©ophie felbft allerbing* erfcheint mit all ihren #eimlichfeiten,

anonnmen Briefen, oerffcllten Jpanbfchriften unb mit ihrer häufigen

<£inmifchung in frembe Angelegenheiten auf ben erften 23licf recht

ungünftfg. Doch oerfolgt fie, foweit nur fehen tonnen, überall gute

gweefe, unb bie nach unferer Anfchauung fo übel gewählten SWittel,

an benen auch §re*pel wenig ©efehmaef gefunben ju hoben febeint,

mögen bamal* für bie ©attin eine* Diplomaten an einem Keinen

#ofe fchwerlich etwa* Ungewöhnliche* an fich getragen hoben. Auch

baß ©ophie gegenüber <Sre*pel fietö at* bie gorbernbe unb Pehmen be

erfcheint, wirb nicht allein ihrem @harafter jur Saft gelegt werben

bürfen, ba bie Briefe €re*pel*, wenn fie erhalten wären, fie otelleicbt

oft genug al* Springerin unb ©penberin erweifen würben. - Doch

ihre Jpauptfchulb: bie SBerfchacherung ihrer Xöchter an ungeliebte

reiche Scanner? Sßaö Sparen* €he mit Brentano betrifft, fo wirb
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man fidg> beim Sefen berSBriefe M Cinbrucf* nicht erwehren femnen,

tag @opbie in tiefem galle einer Xäufchung burch Dumeij jum

£pfer gefallen ift. 60 bleibt noch bie Verheiratung Sutfen* mit bem

«$unberttaufenbtalermann SD?öf)n, oon ber mir inbeffen in ben foU

genben Briefen fein ©ort erfahren, weil ©ophte bie £>ftermef[e 1779

mit bem Brautpaar in granffurt »erbrachte unb SBernbarb alibatb

nach ber ^oebjeit im 2a ötochefchen JjKiufe ju <£b«nbreitftein »eilte.

Snbeffen gewinnt man au* SKercf* fatfafh'fchem Bericht an bie Jper*

gogin Sttnna Slmah'a ben fcinbruef, tag nicht fowohl, wie bie gute

grau 2lja meinte, bie „©ternheim", al* vielmehr ihr (Satte, ber fich

ber Unficherheit feiner Stellung betrugt fein mochte, bie traurige Vers

binbung ju oerantworten b<tf.

Durchaus wobltuenb wirft bagegen in allem, wa* ©opbie lobenb

unb tabelnb über ihn auftfpricht, ba* SJilb CErespeß: feine hilfsbereit«

fchaft unb greunbeütreue, feine SKeberfeit unb fein geraber <5inn,

fein €fprit unb ber Srnft feiner Sebewtauffaffung wie feine* Strebend

in SRufiF unb Wilofopf)it.

23i* SRitte Dejember 1779 befleht bie greunbfehaft ungetrübt

fort; bann mit einem SRale ift ba* 95anb jerriffen. Sin SSrief noch

im gebruar 1780 Flögt über @re*pel* §cbmeigfamFeit unb fpricht

$um 6chluffe t>on „SÄama unb ?>apa 2a SRoche, benen @ie fo lieb

ftnb unb fo lieb wa ren".

Ungern fagt fleh 95emharb lo*. 3n faf! erlofchenen SMeiftift^ügen

fehen wir auf biefem Brief Sophien* oon feiner «£anb bie Serfe:

@eb' wteber, fagft bu mir, ba* Jperj, ba* ich bir geben.

Sich lieber, ich rann'* nicht, Fann'* nicht bei meinem 2eben.

Denn a(* bu mir e* gabfl, legt* ich'* bem meinen bei,

Unb nun weig ich nicht mehr, welche* ba* beine fei.

gür bie folgenben jweiunbeinhalb 3ahre bi* $um 9tot>ember 1782

betätigen bie fünf au* biefer $tit erhaltenen Briefe Sophien* bie

gortbauer ber £urücFha(tung Bernharb*. Damit ift ber briefliche 85er»

Fehr erlofchen.

gragt man nach ber Urfache ber fcrfaltung biefer Beziehung, fo
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fcmn man ben Sßechfel in ber ©efmnung ©ernharbä gegenüber

ber Sftama unb greunbin mit einer geroiffen Sicherheit auf ben

Aufenthalt jurücfffihren, ben ©oeth« bei ber SJtücrtehr von feiner

^weiten Schwerer Steife um Seihnachten 1779 ouf ber Durchreife

burch granffurt in feinem väterlichen J&aufe nahm, ^atte ©oethe

beim Slbfchtebe von feinem ©aterhaufe oor vier Sauren noch mit

einer gestuften ©erehrung ju ber weftfunbigen Dame unb gefeierten

Sdjriftftetterin aufgefehen, fo mar bieö ©efü^l injwifchen ber Äalte

gewichen. SBie peinlich @opr)ie biefen Stimmungtfwechfet empfang

geht auch gu* ben wieberholten offenen unb oerfiecften Ausfällen

gegen ©oethe in ben nachfolgenben ©riefen h<roor. 3efct erwartete

man nach Sophien* ©rief an Sttercf 00m 30. Oftober 1779 ©oethe

mit feinem förmlichen Steifegefäfjrten auf ber Jpetmreife in $hrenbreit»

{lein. Diefe Erwartung blieb unerfüllt, unb fo mag ftch bie beibep

feitige SRigffimmung noch geweigert h<*oen. SBie unberechtigt bie

Ausfälle Sophien* waren, foweit fie ben Gfptatttt ©oethe* fyttab*

festen, mochte €re*pel je$t in perfonlicher 2lu*fprache mit bem bas

mal* befonber* wohlgejiimmten 3ugenbfreunbe erFennen. Denn

nicht nur ber ^ettpunft oon ©oethe* Aufenthalt in granffurt fallt

genau mit bem €nbe ber §re*pel*?a SÄocr>tfcr)cn greunbjchaft jus

fammen, fonbern Sophie felbft führt in bem ©riefe 00m 17. 8*&ruar

1 7 80 €re*pel* Stittfchweigen auf feine greunbfchaft mit ©oethe jus

rücf. Unb biefelbe SBirfung wie auf ©ernharb h^tte ber ©efuch

©oetfje* auf bie grau 9tot. Auch fie lägt, wie ber ©rief 67 jeigt, bie

^ufchriften Sophien* unbeantwortet.

©alb barauf folgte im September 1780 ber Sturj be* freiftns

nigen Äanjler* burch feine flerifalen SBiberfacher. freiwillig nahm

mit ihm fein greunb, ber SDtmiftar oon JJohenfelb, feine €nrlaffung,

vernichtete ju feinen ©unften auf feine $)enfton unb nahm 2a 9toche

unb bie Seinen mit ftch in feinen Domherrenhof ju Speier, wo

Sophie jur ©erbefferung ihrer €inFünfte mit (Erfolg bte 2Honat*s

fchrifi „Pomona für fceutjchlanb* fcdchter" herau*gab.

3m 3fah« 1786 ftebelte 2a 9toche mit feiner ®attin, bie injwifchen

auf ihren Steifen in ber Schweij, in ^ari* unb Xonbon al* Schrift*

ftetferin wahre Triumphe gefeiert hätte, nach Offenbach über. Durch
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bie 9cacf/barfchaft beö ©obnftßeö begünfhgt, warb ber jerrtffene

gaben ber greunbfcbaft jwifchen Sophie unb SBemharb neu gefnfipft.

Die 23e$tefmngen beö alten greunbeö §u 2Rarimwane waren tn

der 3n>if$enjeit immer natürlicher, enger unb familiärer geworben,

befonberö fcheint auch nach Greepelö Vermählung beffen ©arttn ber

alten greunbin *r)rcd SKanneö nabegetreten ju fein. $ülmäf)ltcfy war

man auch au 9>eter Brentano, beffen ©ferfucht unb Jperrfcherlaunen

fleh wohl mit junehmenben Sahren genulbert hött^n, in ein erträgt

licheö, anfehetnenb fogar gan$ behagliches 5öerbälrniö gekommen.

£eugniö alleö beffen ftnb bie in Greöpelö SRachlag oorgefunbenen

»riefe ber Stoiber Jpanö unb 3<>feph oon »riren, preugifc&er SffU

jiere, beren älterer ©eneralabjutant beö ©eneralö Büchel war unb

währenb beö gelbjugö bie €khwefier t>on beffen ©arn'n freite. Die

Söruber t>on SSriren waren nach ber Vertreibung ber franjöftfchen

23efa£ung unter @ufh'ne im Dejember 1792 inö (Sreöpetfche .£auö

tnt Quartier gefommen unb hatten währenb ber langen fcinatiars

tierung mit bem #auöherrn unb feiner grau herzliche greunbfehaft

gefchloffen. 3n feinem ihrer gelbjugöbriefe an (Sreöpel auö bem

3ahre 1793 ift ein ©rüg an bie gamilie Brentano oergeffen, bes

fonberö aber an iDfarimitiane, ,Jbit fleine grau mit bem oielen Vers

ftanbe", unb auch We gute alte SRabame 2a 9toche wirb jeberjeit

ehrerbietig alö Singehörige beö engflen äreifeö erwähnt. Danfbar ge«

benfen bie trüber im 2ärm beö Kriege* an bie behaglichen Kaffee«

frunben im <5reöpelfcf)en ©arten unb auf bem SBalle am £fcf)ens

heimer Zot jurücf, bei benen bie fO?are nicht fehlen burfte, unb

wehmütig wirb einem ©rüge an „bie gute SÖrentano" bie Hemers

hing angefügt: „hier ift weber Starocf, noch Glaoier, noch Violine
7'.

9cocf) im 2lprif 1793 folgen ©lüefwünfehe inö £auö <5reöpel $ur

9tieberfunft SÄajrimiu'anenö mit einer Xochter, alö ob bie ÜÄare eine

Angehörige ber gamilie Qreöpet wäre. Doch balb trennt ber Stob

biefeö 23anb unb am 14. £e$ember 1793 fchreibt J^anö oon SBriren

auö bem Säger oon Sanbau: „©eftern erfuhr ich t>on Stfajor 2e <5oq,

bag unfere liebe greunbin Brentano oerflorben wäre. 2Öie fehr mich

biefer Xobeöfatt gerührt hat, barf ich 3&nen nicht erft fagen; @te
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roiffen, rote febr icb tiefe grau oerebrte. 3bw« 9Äamt bebaure icb

belieb, aber ba* Fann feinen SBerluft nicftt erfefcen; icb bin §u febr

fiberjeugt, bafj er fo ein SÖeib titelt roieber beFommen fann. ©elbf!

fonbotieren mag icb ü)m nidj)t foroobl al* ber guten fföme. 2a SRocbe,

u)rer SÄutter, aber fagen @ie u>nen beiben, baf icb ^erjlic^en Anteil

an ü)rem Unglücf nebme."

greilicb reifte ber Finberreicbe 28iiroer balb barauf einer britten

©attin bie Jpanb, aber ©lue! unb griebe fdjemen aueb mit ibr ntd>t

in fein «$au* eingebogen $u fein. SBenigftenö berichtet ^atbartna

(Srefyel am 2. 3uni 1795 bem in^roifeben oon granFfurt Belogenen

SSernbarb: „©eftern in ber 2Rontag6gefeftf$aft fybvte icb: bei bem

Brentano roare Slüeo in £anF, bie ßinber ägen allein unb ob e$

roabr ift, roeig icb niebt."

Sftit biefem traurigen ©ebtußroort finb unfere UrFunben über @re*s

pelö greunbfebaft mit ©opfcie unb ibrer £ocbter erfeböpft, unb e$

möge nun bie einf! 23ett>unberte, beut $ie(gefd)oItene felbft baö SÖort

ergreifen.

Die Söriefe finb, abgefeben oon *Rr. 8 unb 28, fämtlicb buefc

ftabengetreu nacb bem Original fytx jum erften SDtole oeröffentlicbt.

* *
*

1.

OttugufH 1775)

je vous demande excuse de n'avoir pas plutot repondü k

votre jolie lettre — je suis charmee de votre estime, come je

]'&ais de votre bonne societ^ — et je vous remercie de vos at-

teutions — ä mon retour je vous ecrirais plus et mieux mon
eher fils — votre maman

de la Roche.

2.

(7. ©eptember 1775)

7 7*>r

Sieber 93ernborb — icb bitte @ie reebt fe&r — febifen @ie biegen

SJrief boeb gleicb aber mit einer adresse oon %fyttt jjanb barüber -
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twd) Jpeübronn tiefer Collo mug La Roche ablögen u ber ®raf

©tabton lägt aße 23riefe oon meiner Jpanb aufangen —
fagen ©ie mir, würben ©ie eine Commission oon einer femillie

übernehmen — bie miefc gebetten etwatf Juvelen auf btefer messe ju

gelb ju machen — mais au nom de tout n'en partes pas ä mon
beau fils je vous en dirais les raisons dans une auttre grande

lettre — asures vous de mon estime et de mon amitie sincere

adieu de votre

Maman de la Roche.

(14. ©eptember 1775)

b 14 7*>r 1775 -
#ier SÄein werter greunb unb ©o&n Fomt ein paquet fae(>en bie

id) gebetten bin au gelb au machen bte 60 lot^ ©tlber fogleiety —
über ben wertfc ber Juwelen foß id) ©ie noc$ um nad)rid?t bitten —
e$ ift eine fer)r honete famille bte aßrt watf ©te bat biegen Joerbft

in ©ein legen will - u t>on beffen ertrag wa* triel anfe&lie$er* au

ate&en r>oft afo fie nun weggiebt ©ie mbinben midfr tfjeuret Stern*

fcarbt - wenn ©ie tt gut beforgen — u mir balb nac&ricfct geben

fönnen —

bie SReffer welche i<& baau pofte finb mein - fefcen ©ie bod),

ba* ©ie mir oon ben elenben fc&waraen Dingern Reifen u ob e* ni#t

1 Duaenb oon ber ©attung au Faufen wären, wie bat wetge fie

bdrften ntct>t neu fenn nur »on ber art - aber lieber Oespel! mein

©ofcn Brentano foß ba$ nie^t wiffen ba$ ieb einem anbeten ©o$n

auftrage gebe — i<# hittt ©ie — o$ne Diel t>on ben $ewegurfa$en

au reben 3$r JJerr oncle war noefc ntcr)t be» mir — wenn fommen

©ie wieber? ift grau öon SBerbericfr in Dieburg? adieu oeraen&en

©ie mir ben gebrauch ben idj> t>on 3fcrer mir beaeugten Sichtung unb

greunbfctyaft macfye — Dumeiz war fonft mein agent — aber fett

bem traurigen grogen ©efe&äft, möchte i<$ ntcr)r^ öon ü)m alö eine

lobten Mess gefungen fcaben - fct>rctbeti ©ie mir balb - id) fc&afce

©ie wie ©ie e* »erbienen

Sophie v. La Roche
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(©eptember 1775)

ItonF lieber @obn Crespel — banF für ade mühe u forge, bte

©ie Ober ftd) nahmen - wollte ©ort e* Fönte jemanb ben Xon

ftnben tote ebmahlö David ihn fanb ben bögen ©eijt au* bem SÄen*

fcben ju treiben — ber nach ben traurigen @efe§en S^rer JJetligen

fltrdie unauflöslichen gewalt über meine gute SWar erhielt — ber

SERann bat »erftanb — $r bat oft recht gute fachen - ift e* ben

nicht augfünbtg ju machen wa* £r will - bag £r unb anbre un*

glüFlicb »erben - wäbrenb $r mit allen glüFlicb fe»n fönte - £r

baurt mich ben bieger unmöglicbFett — u bag anbenFen meiner Wiax

— ach bad jerreigt mir bie ©eele — Crespel wenn ©ie Fönnen t>er*

wenben ©ie 3&ren ©eift — u etwa« Jett für ba* befle — meine*

heften ätnb* adieu ich beFome ein falb bufcenb gr. ©eoatterinen

u nacfrtarinen jum befucb - ich will u Fan mit ben SKefTern war*

ten — wenn fte nur ftnb wie SVetnö ich bin mit Hochachtung u

greunbfcbaft

Mama v. La Roche

*.

(24. ©eptember 177S)

b. 24 7br 1775 —
3cb banfe Sfymn - mein guter ©obn recht fehr für bie freunbs

liehe mühe bie ©ie fleh mit ben fiberfebiften fachen geben ich habe

inbeffen $itv ber femilie fl 100 Dorgefcboffen unb bag um fo mehr

alä ich bem # — Brentano fl 202 - ju Rahlen höbe fo bachte ich

Sfmen fl 102 $u fchifen nebft einem brief an meinen ©cbwieger

©obn — woju ©ie bann bie fl 100 &on ben »erFauften fachen in

bag paquet legten mit einem Äopf ju pitfehirten unb in ben 9lürn*

berger #of fchiFten — ba wäre alfo — Brentano qutttrt wenn

©ie mein greunb »on ben faubern Perlen fWuttern ÜÄeffern 2 Du«

§enb in einem billigen preig höben Fönnen fo plagen ©ie ftch mit

nachfuchung beg £)u$enb* nach bem überfanbten mufter gar nicht—

u helft" mir nur oon ben garfh'gen fchwarj aber lieber Bernard ohne

bag mein ©ehwieger ©obn en sache quelque chose car la bonne
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petite Max pourait soufrir de cela et je vous suplie de lui

epargner l'augmentation des peines des beaux Messieurs

m'ont empechee de faire mon paquet, je vous enverais donc

cet argent et la lettre par le chariot de Poste de Jeudi — et

j'espere que les afaires dont je vous chargait, vous ont rendu

de Targent — j'ai asure mes amis quils pouvaient se fier ä

votre entendement et bon coeur — pour le tout — et la de-

sus j*ai donnee les fl 100 — mais je vous prie de m'envoyer

une petite notte sur la valeur des choses — souvenes vous que

je vous estimais — pour le Service de sentiment ä Bingen —
et que je ne comence pas ä le feire pour ce Service d'argent —
la mama la Roche.

6.

(28. September 177S)

28 ihr 1775 —
Vive Bernard Crespel — cest un bon, et brave garcon —
bonf für bie gütige freunblicfee mü&e mit allem — u bie 25itte

naef) meinem (entern 93rtef, biegen an Brentano nebft fl 202 - in

ein paquet ju machen mit biegem rooppen ju 9)itrfd)iren u al* t>om

poftroogen gekommen 311 überfeinen —

nad? Sfcrer 25ereel?nung maeften bie

Juvelen fl 70

bog ©über 72 -
olfo

in suma fl 142 —
bie fd)nxir$ meffer 8

fl 150 -
um mir ein bujenb t>on ben Seffern ju fdjifen bie bem meinen

gleichen —
ücr$eü)en ©ie mir teurer @or)n bie mtiftfeeligfeit - fo 3bnen

3&re ©tief mama t>erurfocf)te — unb fagen <5ie mir mit road icr)

3fcnen vergnügen $?ad)en fan - 3fcr #err oncle ift £)6rifter ge«

roorben - unb fcat mir freut triel fcfcöne* fagen u $erftcr)ern laffen

bog €t mid) in 8 — Ragen befugen werbe — fragen ©ie boef) lie*

ber Crespel bie Max ob fte bie türfifefte pantofl u bog meffmge pit*

ftyife noef) fl. 77 - um
bem Brentano fl 202 - u
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fester flöFfegen mit 2 Rauben bie fteft füffen — on ben SDtojor Seiz

na<& Xrier gcfd>tft fcabe — wo m'c&t — fo t$un ©ie cö lieber Cres-*

pel — aber o&ne &rief u nadS>ri#t - e$ mar ein fpafj ben icfc mit

femer grau oerabrebet fcatte -urt ift ntc^ artig wenn £r mir oer*

borbeti wirb — ber SJtonn Fan mir ba $r €&urfürftlicfcer baumeifter

ift — r>ie(e gefälltgFeit bagegen eroetgen — u biefje gelbe pantoflen

fan man ja 311 oder £eit in eurem berühmten Jranffurt fcaben —
adieu u oon bem SDtäbgen fo Sfcnen am beften gefaüt - eine füffe

SBelofcnung für bie bienfle fo «Sie mir mit ade bem geleitet fcaben —
adieu oon ber Mama — La Roche —

7.

(9leuja$r *77*)

bon jour — bonne fete — et bon an — ä mon fils Cres-

pel — il y ä ici un ami de Möns — de Geyer Maittre des

Postes ä Aix la Chapelle
|

— qui voudrait bien faire savoir ä

Mos — de Geyer de prendre ses precaution sur le fief du

Bousch— qui apartient ä la famille de Groode ä Cologne Mad.

de Geyer est une de Groode et on dit quelle est de cette Bran-

che— le fief est aussi du aux filles— et Ton ä neglige* depuis

1731 de paraittre au Lehnhof— au nom du ciel ne dites ä

Personne que cecie vient de moi — mais avertisses Ms — de

Geyer au plutot je vou ecris du Lit — Tafaire presse car le

fief va etre done" ä un tiers.

8.

(8. Sanuar 177°".)

8. 3on.

SBraoer guter @otyn! £a fcafhi meine #anb bie bir baö 2ob —

unb ben 2)anF ber Sttama oerftd)ert: möge id? werter (Sreöpel nur

jemand baä Vergnügen erlangen 3(men etwa* angenehmes unb

gute* $u erzeigen, benn id) möchte ©ie niefct nur für baä Vergnügen

belohnen, ba* mir gute Dienfte ju genießen geben, fonbem

aud? für ba$, fo id) über bie Äentniä be$ großen Unterfc^iebö emp*

ftnbe, ber jnnfeften frönen Stebnern unb jmifctyen benen ift, fo
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fcböne Jpanblungen über ben 28eg ihrer greunbe augffreuen. <5re**

pel! bu bift nicht auf ber 2ifte ber frönen ©eifler gezeichnet, aber

meine ©eele fegnet fte für bag n?ad *Stc ebefmütfng mitletbenb für

meine gute, gute arme 9Xar thun. Waffen ©ie ftch bie mütterliche

XJränen, mit benen ich bieget fchreibe, unb mit meinen bepben ^om
ben eine ber 3&rigen faffe, u. mit ber innigen SBttte bewegen, noch

länger eble wohltätige <3ebu(t mit 23rentano'$ gehlern unb
feine gütige (JmpfinbfamFett mit 3fyrtt Schweiler 9Äar unoerbientem

@<f)tcFfal ju haben. €>agen ©ie ihr, bag ich wehr al* meine 4

anbre äinber liebe, bag ich aufmache/ nicht fchlafen gehe, ihr

Söilb nicht fehe, ohne um fte ju weinen, u. Qelübbe für fte $u

machen, que je la conjure d'avoir toujours une conduitte ire-

prochable devant tout le moode etc.

9.

ä Monsieur

Monsieur Crespel — Secretaire

au Bureau des Postes Imperiales

ä

Francfort
au Mayn

16 Jenner 1776

Röhren ©ie Vernarb! @ie fmb in Wahrheit brao — u ich h^
<Eue recht gern — nun höben @ie auch meine Louise — mein €>ohn!

ich oefchwöre @ie, mir oon ber auführung beg guten ÜXäbchen* —
u bem wa* oon ihr fagt $u fchreiben - einft wolte man fie bem

Carl ©cbmeijer destiniren — Sieber Bernard! geben @ie acht —
ob biege idee noch ben SÖ0I5 u Dumeiz lebt — aber fagen ©ie Feiner

©eele nicht* baoon — u oerbrennen biegen SBrief gleich — bieger

Sfunge Sföann, märe mein £iebltngö öchwiegerfohn — u ich h^tte

meinen fchonen Jrifc aufö grühjahr eine attaque auf eine @chwefler

machen laffen boch ift bieget ade*, nur eine artige ©lanj müFe —
bie ich gern fliegen fehe — u)r aber nicht über SBerg unb Ztyil —
$oth u ©teine nach — fouf«
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tyabm @ie meine $efieftung an von ®e»er fo gut gemacht —

al* bie t>om National @tolj — ber geflern tarn Papa la Roche

bittet ©ie, um bic Oefälltgfeit — ihm 2 paar hellgraue <£ng*

lifche wollene ©trfimpfe $u fcbifen @ie follen Stoufenb

25an! u bag auggelegte (Selb fogleich fyabm adieu Crespel! Jreunbs

lieber @obn 3&rer guten @ie fchäßenben Butter

von La Roche

Papa will auch bie Gothaer gelehrte 3«tung fyabtn — fchifen

@ie un* boeb $u — ich Weg fie auf biefigem 9>oft amt nicht —

10.

(3anuar 1776)

Die ©trumpfe ftnb ba — guter @obn Vernarb! ber Papa banft

S^nen - unb ich bin, mit ihrer erflärung wegen ber Louise recht

febr §u frieben — @agen @ie meinen jwen £öcbtern bag ich benbe

Jperjlicb grüge unb fie bitte — baö ju tbun waö ich ihnen, in meinen

Briefen an benbe empbolen habe — fie follen glauben, bag e* Peine

zärtlichere Butter giebt al* ich t>on ihnen bin, unb follen mir fol*

gen - ba mürben fie glücf unb rühm hoben —
laffen @ie lieber Crespel! bieg 3bw jwe» ©cbweftern Max u

Louise legen — wenn fie$ allein feben — ach wie gern gäbe ich,

einen Jt^eil meineö Sebenö bin — meine $inber öor fehler u leiben

$u bewahren sur Dumeiz il ne me reste ä dire — que— gr an d

bien lui fasse le mal quil nous ä fait— je vous prie mon
fils — de faire Souvenir Dame Louise de la Roche de m'en-

vover — 1 flacon d'Eau de Lavende de Mad. Serviere 1 Ba-

ton de Pomade grise— 1 Pot de Pomade blanche— 2 Boetes ä

bonbons jolis ma pas Cheres— et deux paquets de Dragees —
de Marius — vous mon fils m'obligeres par la — et encore

plus si vous remettes ce billet aux Eslingers— auxquels Louise

avait un paquet a remettre = oui Papa veut la Gothaer ges

lehrte Leitung— et vous la mettres, au paquet de la Cour adieu

Bernardl je vous souhaite du bonheur ä votre gout — car

ä Tbeure quil est — vous deves conaittre ce que les auttres

©rcSpel 10
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noment felicitl, et vous aures choisi un — selon votre carac-

tere — si Testime de votre mama La Roche en fait partie —
cela vous est sur —

II.

lieber ©obn! geben ©te bießeö SSriefcben ber Louise unb fagen

©ie meiner Max — ba§ icb b*ut 3fyvtn artigen SSrief befommen

bätte - bie gebanfen befj jungen €nglänberä über meine ©tem=

beim — bofon mir reebt roobl gefallen = fte foll ibm fagen — Orr

bätte reebt —
aber ©ie lieber Crespel follen mir bie Ootbaer gelehrte Rettung

directe jufcbifen — ber Papa erfuebt ©ie barum eö b<tt tnit un§erm

spoft paquet bebenfen befommen u icb bin ja bureb ben gfirfl Taxis

für meine Person poftfrep gemalt roorben, bureb «n eigene* ©ebret*

ben — icb bitte ©ie alfo lieb $inb febafen ©ie mir — ben t>er*

gangnen u jegigen Sabrgang — unger $ofiamt — fyxt mirö ja

niebt befebrieben — adieu tan&en ©te bann aueb mit ben <5d)tvt*

ffcrn Louise u Max? Papa fagt 3b««« »tel ©cbönö u gut* — mein

Gompliment an Brentano — grau u tfinber aber Slaufenbfacbeö

an Mama <3ötbe — b<rt fte meine Loulou aueb gern? roend nur

balb fo oiel ift al$ ieb meinen ©obn Bernard fcbäfce
—

v. La Roche

b 29 Jenner 1776 —

12.

(Snbe 3anuar 1776)

warum Crespel — nennen ©ie mieb in Syrern lefctern fdvitf —
fo aan$ Falt Madame icb Mama fenn — unb 3b« aebtung,

unb greunbfebaft — auf biegen Xitel b^ben — banf für 3b«
Briefe — banf für bie Leitungen banf für ben SBinf — baö man
3bnen guter SSruber meiner SÄäbcben — weil ©ie Fein erjabler ftnb

nieb« erjä^lt — man fagt mir aueb niebtf, ob icb febon Mama unb

gute järtlicbe Mama bin — t&un ©ie mir werter ©o&n! icb bitte
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©ie fe&r bie Siebe beweisen, u Wremen mit — ob ©ie als greunb

ber Altern — mit ber aufü&rung, unb bem Xon meiner $we» Xöcfc

ter aufrieben fmb gefctyiefct m'ctyt* wa$ ntc^t gefdjeljen folte? e$ ifl

bienfl wenn ©ie mir* fagen — u ©ie fdnnen fidler fenn, ba$ id)

banfbar unb öerföwiegen mit 3fcrer nac&ric&t umgeben werbe ofcne

wa$ ju wiffen benfe id> ba$ eö gut fe»n wirb wenn meine Louise

balb wieber 31t und fomt — nun fdjjreiben ©ie mir wa$ gebührt für

bie Gattung ben bie außgaabe für bie ©trtimpfe (jabe icfr nidfjt oers

geffen — Jpaben ©ie bie ©fite lieber ©ofcn unb geben meiner Max
ben Sörief wieber ben ©ie ouö öerfefcen on und gefdSnft bomit er fo

balb möglich an feinen wahren Jperrn fomme id) möchte ntc^t baö

baß gute weibgen t>erbrug barfiber fcätte
—

adieu unb jebe Jpoc&adjtung bie ©ie oerbienen t>on

Sfcrer

Mama La Roche

13.

Sieber Oespel! m'ele unb ungebettene 95cfucftc fcaben micfc Der«

$inbert mein paquet mit ©elb unb SÖricf an Brentano ju machen —
©rüffen ©ie mir bod? bie ganje Jpaudtyaltung — befonberä bie

Max - oon Jperjen borgen fc&reib iä) ü)r gewiß Papa erfuctyt ©ie

biefen SSrief nacb Dieburg au beforgen unb id) Ufte ©ie mir wa* oon

meinen Xöc^tem $u fdjreiben adieu t>on Mama La Roche

d: 3 Febr 1776

votre Princesse Taxis est une grande — Sötte— au pied de

la Lettre — et une \ilaine

14.

(gebruar 1776)

2tonf oielen Dan! — lieber Oespel burcfc ©ie erfahre id) waö

t>on meinen Sutern— fagen ©ie benben t>tel Järm'c&eö oon mir -

Papa banft Sfcnen t>on wegen ber gothatfcften Leitung ©ie machen

ba$ rec&t brat) mein ©ofcn - Serben ©ie, bie Palte »eja^ung ber

©trumpfe u Rettung \<t) willö bod) f*ön machen adieu an

10*
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meine Max — meine gute Max t>iel — Hüffen ©te Georgen für

mich — adieu guter recbtfcbafener Crespel — $äbicn ©te auf bie

Jpochacbtung

5^rer Mama La Roche

15.

Da Sieber Crespel! ben Bugenblicf fytit ich 3^ren SSrief - u

banfe 3^nen bafür — u bitte ©ie mir immer bie Äürje u uttbebeuts

licr>Fett ju t*r$ei;ben noch mehr ober mir $u vtvfflhtn ba* ich 6ie

immer hie u ba mit Comissionen plage — aber an wenn fott ich

mich wenben wenn tct) angelegensten befj Äopf* $u beforgen fcabe,

führt ©ie 3h* weg nicht biefe Xage be» ber andreeifchen 25ucf?hanbs

lung öorben? unb wollen ©ie nicht fragen — ob bie Jpanblung meine

antwort, auf bie anfrage wegen ber 3ri$ erhalten b<tf ober ntcf>t ? er*

funbigen ©ie fleh wie e$ benn eigentlich wegen ber Prenumeration

tj! — üorber wart 3 £bl — nun feb ich in ber gothaer $<itun$

baß e* 2 Xbaler 12 grofcben finb ich ^abe getrieben — ba§ ich

7 Exemplare haben muf - wenn man benen bie bte 4 erfte haben,

bie anbre auch geben wi(l — aber meine prenumeranten jaulen

mich nicht t>orau$ — t>or 3 exemplare bitte ich ©ie bafj ®elb

jablen u fie mir gleich ju Riefen — Sttar fott e* 3bnen 8*&*n —
benn fie fomt ja $u mir, u friegW ba wieber juröcf — fie fott 3hnen

auch ben VII Xfyeii befj Journal de lecture für mich geben — ich

habe alle anbre fchon - ber SJtoma (Sföthe geben ©ie biefen eins

fchlug -
adieu Crespel &ben ©ie wohl unb bleiben ©ie guter greunb u

©obn t>on 3b*er ®fc oon Jperjen ©cbafcenben 9ttama La Roche.

Da aberwtgiger SPZenfcb fleht ber heutige Xag — ober Datum —
d 12 Jully 1776 _

(©ommer 1776)

Cher fils Crespel ! ayes la honte* de donner ce hillet ä la max
et asures la que je Fahne du tout mon coeur — demandes la
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si eile croit que son rnari serais content que je monte pour la

venir prendre vers le tems de ses couches —
je ne puis ecrire beaucoup plus dans ce moment — je vous

estime et cheri come toujour —
dites ä la Mama Göthe que je la conjure de m'aimer aussi—

et ma Falmer — je ne sais pas le mot d'elles — dites m'en

quelque chose— adieu de maman
la Roche

17.

(20. «Kuguf! 1776)

#ier mein lieber $nFelmann fcaben ©ie meinen grofj — mfitter«

icben Meegen, ju Sfcter Fünftigen Jpeuratb mit meiner Reinen

Sophie, meinen XtonF für bie fo freunbltc^e 25eflellung ber ©otfcaer

Rettung mein 2ob — für ba$ Concert fo ©ie atfelJonnerftag geben —
unb ben auftrog meinem Sieben Carl ©cbweijer biefen einf<blu§ —
felbff $u bringen — unb bem eblen 3ungen 9ftann, burd) 3&r geine*

©efüfcl einige tropfen Sßalfom in fein i*rwunbete$ ©emfitft ju gie*

gen — ber Slrme bat niemonb ber $u feiner ©eele Stimmte — rau*

fc&enbe greuben, u $utebw werben fein übel oergröfem — tbun

©ie Sieber ©obn Söernorb auf biefen 3&ren 9lafcme* Xag — S^rer

5D?ama ben gefallen — etwa$ für ben guten Carl ju werben wenig*

jfen$ — geben ©ie ü)m biefen Sörief oon mir — u febreiben ©ie

mir feine wa^re umftänbe — icb Estimire ©ie — u fab ©ie reebt

gern adieu 3^re Heine ©cbwieger—Butter ifl wobl — u 3b*«

23raut ein reefct fd)ön mäbeben bie bie artigfte grimassen maebt —
ben 9tofcmen Sophie werben ©ie i'br um ber guten ©rofjmutter

willen t>erjeöb*n —
La Roche

18.

25. augft (1776O

Sieber $ern$arbt — td> bab beinen SJrief — banFe aueb febr für

bie beforgung befj meinen — an armen guten Carl — lieber id)

bitt bi(b wenn bu bem eblen Süngling gut* t&un Fanft »erfditm*
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ntdtf t<& bitte inftänbig — au$ um fixere befMung biefe* mfctytuffeö

ed ijl otef bran gelegen adieu morgen me&r t>on ©rogmama
La Roche

19.

(2luguft ober ©eptember 1776)

fteber Oespel! fc^tcf mir biefen einftylufj bocfc gleich nad? Die*

bürg, id) bitte X)id) gar fc^ön — mein guter «Sofcn t$ $ofe baö @ie

anfangs 8br ju Jpaug fepn werben ben ba Font icb mit bem $H&xU

gen — u u)rer Fletnen 83rut hinauf — adieu guter Bernhard —
je suis tres charmee que vous ayes sale votre sagesse avec de la

folie — cela vous rend aimable —

20.

(9. 6eptember 1776)
d 9 7br 1776

£teber @o$n — tfcun ©ie mir ben ©efaüen — u jefnfen mir mit

bem erflen näcbften 9>ofhpagen 2 ©erwarten Waagen — unb 6 —
groge (Su&Sfelber, ober (Söttmger rofirfr - nebft bem bfic&lem an-

toinette — ein mäfcrletn aug ber anbren SÖelt —
aber t>on biefem od — fag bem Brentano nicfctt — id) fom $tn*

ouf u jo$l bieb gern bopett bat>or — adieu bie SÄar — ber Papa

u id) — fagen bir triel greunblid)* —
SJfoma v. La Boche

21.

(15. ©eptember 1776)
ä Monsieur

Monsieur Grespel

Secretaire au Bureau de

Postes Imperiale

ä

Francfort

sur le mayn
15 7hr 1776

aujourdui mon eher fils— j'ai une amitte* ä vous demander

pour Papa moi — et notre fils Fritz —
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c'est de nous ecrire au juste, ce que c est que l'aftaire deM—

de St — Vincent ä votre Cour — il est Lieutenant des Grena-

dier aux trouppes de notre Electeur— il voulait vendre cette

Charge— mais on ne lui ä pas permis— mais ä cet heure son

Major vient de nous dire, que M— de St. Vicent ne peut plus

se presenter au Regiment et que notre fils doit parier — que

la place de premier Lieutnant lui est dü cela le mettrait ä

portee de la premiere vocature de Capitaine — et lui serait

donc fort avantageuse— mais il faudrait que nous soyons bien

instruit de laffaire ayes donc ramitie* pour nous, je vous prie

de m'informer au plutot ce qui en est ne signes pas la lettre—
ou plutot je vous promet de vous la renvoyer ä vous meme,

en cas que vous eussies des srupule sur notre discretion ä votre

egard — toujour je vous demande reponse au plutot —
Papa tacheras de chasser le Diable de batir de la tete de

notre beaufils — et je suis toujour tres enchantee de Fachat

de cette maison — et vous remercie d'y avoir contribue adieu

Crespel — j'ai des bonnes nouvelles sur Götbe de Weimar —
dites milles amities ä la mama Göthe de moi adieu et bon

jour — de la mama de la Roche.

22.

(September 1776)

#er lieber guter Crespel 3bren eigenen SBrief jurfief mit meiern

banf für 3bre Sttü&e u Sreunbfc&aft -
£aß 2te paquet ift aueb red^t tocfyl angekommen u icb banfe

3bnen bat>or — in 14 lagen fefcen mir un$ — icb febreibe beut

bem H— Brentano barüber geftern batte icb einen fpafj — 2 (Sngs

lonber Famen mir meine 6ternbeim in ber Sngtifcben fpracbe t>om

überfefcer Harwood Docteur en Theologie ä Cambridge mit tneler

aebtung ju bringen ba§ freute mieb icb gefte^ö — adieu 3br ©ebroies

germüttergen u fdxant fmb roobt u febön — adieu von Papa unb

9ftama La Roche
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iRein roert&er ©ofcn Bernard!

grüben ©ie mir meine Siebe meine ofnenblto) Siebe SD?ar 1000

mafl — unb fagen ©ie allen benen e$ angelegen ifi 51t »iffen bog

H SRunfel niemand wfirtu'eber «fcofratfc mar, unb ba$ feine erja'fc

lung t>on 900 fL geaalt ganj unb gar nicr>t wafcr ift - fo bag ifcm

niemanb auf feinen fcieftgen credit etwaö Seinen fofll — nun ifr

eure üttama mieber rootyl meine Äinber unb morgen fdjreib id) an

Brentano felbfl — adieu S5rat>er ©ofcn — rcenn 3bre ac&tung für

micfo n>af)t ift — roenn ©ie micfc gern $u üttama faben fo tfcun ©ie

für meine äinber im Nürnberger J£of — jebe fcble greunbfe&aft jei«

gen - \<t) will Sfcnen eroig bafür banfen —
Papa unb — SJtoma La Roche fagen 3&nen afled gute unb

©d)öne fo man brauen beuten fagt

(9lot>ember ober Dezember 1776?)

lieber Oespel! fagen ©ie fcaben ©ie gelb bekommen?

@mb ©ie roofcl?

$aben ©ie mi<# noe$ gern ftnb ©ie nod) gut? wollen ©ie mar

ben einfftluß geben — u ber granjge t>iel fc&bneä fagen adieu t>on

ÜJtoma

La Roche
fcaben d^t^cö J£an*rourft? u wo fan man ü)n fcaben

ta) roill bie gotfcaer Leitung fortfallen -

(Nooember ober Dezember 1776?)

je vous suplie mon fils de faire partir ces deux lettres le plus

vite, pour leur adresses — notre Elect — va ä munic demain,

et il faut que notre ministre soit averti adieu je vous estime,

et suis votre bonne maman
de la Roche.
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26.

(io. Dezember 1776)

b. 10 xbr 1776

Jpöfcren ©ie Crespel! id) gönne S^nen oon gangem #er$en ba$

glü? nad) Stegenöburg ju Fornen — bie <3nabe beß gürften — u

©üte ber flebenöwfirbigen Dame $u genießen aber eö »erbrießt mid),

baß ©ie nun niebt mebr in granffort fenn werben — u idfy m'c&t*

mefcr t>on 3bnen ^ö^ren u feben fo(l — bem Papa ijt e$ aueb leib —
u rec^t febr — boeb follen ©ie mir noeb ben gefallen tbun — u

wegen meiner gothaer Rettung baß geböfcrige beforgen $um Ex —
baß man bie blätter wie jte Fomen — an bie adresse be$

@an$ler$ t>on La Roche

u ©ie fotten mir nod? ©iegwart im (Slofter feiten — u Dei-

net in reefmung bringen — bie auf neu 3a^r — Brentano jaulen

fofl aber nb — Deinet febift fte erft mir 9lun Reifen ©ie gtöflieb —
u wenn ©ie mein guter ©obn finb — fo ^reiben ©te mir t>on

9tegen*burg [.] an grau v. Berberiche — fagen ©ie öiel t>on mir —
e$ ift eine febr 2ieben$wfirbige grau adieu wobin ift

bann Senj gereift — worum burft icb baß ntcr)t wiffen — bie

glebrte fmb wunberlicbe leut

«Warna ©dtbe bie befte Itebfte grau t>on ber Seit — icb umarme

fie u bitte fte aud? meine 9Jtor ben ber erften visite $u umarmen

3d? bleibe mit jeber Jpocbacbtung u greunbfebaft bie ©ie oerbienen

3bw SDtoma La Roche

27.

(Dezember 1776)

£bun ©ie boeb lieber Crespel - biefen Sörief noeb - ben 2ejs

ten — nacb ^Dieburg unb reebt gut beftetten — tt liegt baran

©ie baben mir Nro — 95 — u 98 t>on ben Leitungen gefebtft —

feblte icb in oorigen ober bie post — in biefen

28.

18 aprill 1777

Crespel! que faites vous? vives vous encore? cette feuille
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doit vous prouvez que la mama existe — quelle n'ä pas cesse

de vous estimer — quoiqu'elle ä cesse* de vous ecrire — eile

vous prie d'asurer Madame de Berberich de touts mes senti-

ments et de la preparer, ä bien reoevoir une nouvelle lettre de

sollicitations pour Liserin, et le journal de lecture ecrivez moi

une plus grande lettre que n'est celle ci— vous verrez bientot

passer nos altesses, et notre eher ministre de Hohenfeldt pour

Wienne —
Etes vous heureux mon fils? aimez vous le sejour de Ratis-

bonne? dites moi cela et asurez vous — de TEstime et de

l'amitie* de tout ce qui s'appelle

de la Roche.

29.

(21prÜ ofrer Sföat 1777)

ä Monsieur

Monsieur Bernhard C r e s p e 1

ä

Ratisbonne

j etais charmee mon fils de recevoir de Vos nouvelles — et

suis charmee encore que votre bonne tete est oblige de s'aran-

ger selon des circonstances desagreable — vous en vaudres le

double et la centuple pour vous meme, et ceux de Vos amis

que vous aiment et estiment le plus —
prenes donc courage — et uses de votre Philosophie — et

de vos talents et laisses m'en savoir quelque chose de tems en

tems— je vous en prie vous saves linterest que j'ai pris a vous

Leuchsenring desire de savoir, ä quel condition — on se char-

gerait de son Journal de Lecture — je vous suplie de songer ä

ce bon oeuvre et de me dire, ou de Taranger pour Mos—
le Comte de Metternich Goms. d. de S. M. J — et Envoye de

Sa Majeste aux Cours Electorales de Treves et de Cologne

le Courier de L europe

qui sort ä Londres — mais qu'on peut

avoir en allemagne aussi —
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adieu Grespel— soignes vous — et votre raison /. c'est moi

qui fournit ä cet heure des livres ä votre oncle — ä votre ho-

neur et gloire de la Roche /.

milles— cent milles choses pour Madame de Berberich— NB
Si eile veut en entendre de ma part —

(SOtoi 1777)

@e^n ©te roitKommen — in imferer WadfbavWaft — guter Cres-

pel unb femt @ie — wa* ©ie immer waren — im ganjen unb

fmFwetf -
ber Papa fagt — <5r roolte bog @te anfrort bef? »erworbenen Cor-

dier auf uttfere Goblenjer ^of! fämen — weil 3&r Umgang tym

fe$r angenehm fe^n würbe —
3$un @te fleber Crespel! auf 3fcr rectytfcbafene* unb t>ernünf

tige$ #er$ — unb auf 3$re t>erfd?nriegen(jeit mir ben gefallen —
bet?ftegenbe Lienien — burc$ eine frembe »erftelte $anb — o^ne

Saturn an be»liegenbe adresse fo balb alö möglich ergeben (äffen -

id) fefc @ie balb u bann mehrere aU iä) fd^reiben fann

gereiffen u verbrennen fte gleich meinen SBrief u ben Settel

ä M — le Baron de

Hohenfeldt — grand Ecuyer

de S. A. S. E. de Treves

ä

Coblence

M — est il possible que vous ne soupconnies rien — de ce

qui se passe entre les comtes— Metternich— de Kesselstatt—
et montmorin — sur les Diamants que le dernier trouvait ä

Paris — il est tems que vous y fassies attention

3i.

Ecoutes! Seigneur Crespel vous n'etes pas gentil— le mau-

sade silence que vous gardes sur ma derniere lettre — resemble

Digitized by Google



- i 56 -
au Sfatcfyetagö acten que je vois de tems sortir d'un cahos de Pa-

piers de La Roche

dites ! vous ai je eferouche par la comission du petit Billet

que je vous priais d'ecrire— si vous savies quel Service c'etait

pour la Personne que cela touche vous l auries fait avec plaisir

je veux absuloment avoir une lettre de vous et une lettre rai-

sonable, et grande et qui dise quelque chose = voyes vous

quelque fois la bonne petite femme?

demandes la apres la comission de Papiers ä tapisseries que

je lui donnait il y ä plusieurs semaines — peutetre y ä-t-il

des raisons particulieres la dedans je vous prie demandes

la

adieu mon fils! que fait Madame Jaquet avec sa johe petite

fille?— faites mes compliments ä Mademoiselle votre soeur—
coment trouves vous la voix de Mad — Hellmuth — et en

general la trouppe de Seiler? dites m'en quelque mot. je vous

prie — je vous ferais apres une fois entendre Madame Sales

ches nous — qui a cette belle voix d'alt quon admirait
en angleterre

i5deJuin La Roche

1777 /.

3*.

(Sunt 1777.)

Oespel! tvai fagen ©te SDtoma Göthe bat Feine Xodjter mebr -
@ott »ergeb 3bnen bie ffälity 9^a*ri*t

£)ie ftebe — 2tebe Storno roa$ für proben für u)r Jperg u ©ei'ft —
an roa$? wie? mann flarb ba$ £teben$n>ürbige 2Beib mad für

(Slenbe ©tunben für Göthen — id) fcab 3&nen oergeben ba* ©ie

md)t ftyrieben, waö td) molte — aber e* wäre gut gewefen — boefc

ifk eine ©ette wo ©te recr>t baben — adieu —
von Mama La Roche

befallen ©te bie jweo äfttteten — an bte Falmer fte tmif wtffen

ob mama Göthe wa* bofjren wt'CL
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33.

Öuni 1777)

Mod bon fils!

votre grande lettre m'ä fait le plus grand plaisir — et si

j'avais sue que vous aves envoye la copie du petit billet je

naurais pas eu bessoin d'ecrire la lettre d'hier quoi quelle est

plus circonstancie — selon l'ocurence du moment, et de la

chose —
je vous avoue que Fignorence dans laquelle Falmer me lais-

sait sur son passage ä Düsseldorf me feit de la peine— et que

le soupcon me revient que Lisarain me donnait sur le carac-

tere de Merk — ou il m'asurait que celuila diminuerait par

tout le sentiment qu'on avait pour moi— je ne sais par quel rai-

son car je Tai toujour traite avec egard et preference, parceque

j'ai ce maudit gout pour l'esprit fin et delie dont je suis ases

revenue a Fheure qu'il est = voyes sil n'a rien fait ches la

Göthe, ne seres vous point ici vers le 8 jusqu aux 1 2 Juillet—
nous aurons un concert dans ma maison, ou Mad de — qui

dans toute TEurope touche le mieux le clavecin toucheras et

ou Mad. Sales cette belle voix d'alt qui ä ete* en angleterre —
chanteras taches Crespel de venir je vous en prie mais ä cet

heure — je vous demande une amitie— les tapisseries que la

Max m'ä cboisie ne vont point avec mes rideaux, et mon fils

je ne veux point m'en donner de nouveaux — ni en parier

encore ä cette pauvre Max— on veut me acheter ceux la ici—
de sorte que je vous prie de nVen envoyer avec la premier

chariot de Poste— en fecon dlndienne— mais pas beaucoup

de couleur j'aimerais violet et un jaune pale le mieux U nid)t

$öfter olö / 2— bat meergrüne ift gor m'd)t bauerfcaft— aber Cres-

pel ©te müffen nictytt booon fagen fonft gtebtö mtfpergnfigen vio-

let et. verd. violet et jaune — violet et blanc raye — grand.

ou petit dessein — come vous voules — j'aime — oui Crespel

j'aime d'avoir une place, dans votre memoire je vous estime

du tout mon coeur

maman =
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34.

(3um 1777)

ä Monsieur

Monsieur Bernhard
Grespel ä

Francfort

sur le mayn

vous n etes plus sentimental mon bon Crespel — car le feu

devoran t qui colore les tapisseries que vous m'envoyes le

prouve — malheureusement ce Papier plait ä La Roche, il

faut donc que je le garde, et que vous remercie de me les avoir

procure—
il est question d'un voyage que je dois faire ä Diebourg vers

le demi Juillet pour passer quelques jours avec Madame de

Groschlag dans ses couches — est ce que la Max desire aussi

de me voir?— je voudrais quelle m'ecrive que je dois venir—
quelle ou son mari me prendraient ä Wisbaden, ou j irais d'ici

par braubach— et quelle ajoute une priere que le Papa s'arange

pour venir la haut vers le jour ou TElecteur passeras par ma-
yence pour retourner ici — ce seras ä la fin de Juillet — je

vous prie Crespel que la petite femme me dise cela dans sa

premiere lettre

j'aimerais de voir la Digne mama Göthe je vous felicite bon

ami sur l'aimabilite de votre Niece Jaquet— et je plains ceux

qui n'osent traiter leurs Erifants come ils voudraient

35.

(Sunt 1777.)

votre raisonement sur les voix, et gestes des belles actrices de

la trouppe de Sailer ä fort amuse Papa— et il comprend aussi

tres bien, que meme avec revenu egal vous auries toujour pre-

fere Franfort ä coblence moi meme je trouve que vous aves

raison — adieu je vous estime et vous soubaite milles sortes
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de bien— tous mes Enfants d'ici et le Papa vous disent milles

amities

Mama de La Roche

au nom du ciel depeches cette incluse pär Diebourg

36.

(3um 1777.)

lieber Crespel!

icb bitte ©ie inftänbio, biefen fcinjcWug auf bie 9>of! $u fleben -
glauben @ie bag @ie gu siel gutem Reifen unb niemablö Femen

t>erbrug barüber baben werben aber ja gletc^ — icb bitte @ie e$ ifl

böcbfle 3«t mit tiefem 25rief - adieu fr'eber ©obn -

v. Sophie La Roche

37.

(3uni 1777.)

Jpöbren @ie Crespel! icb roiU reebenfebaft t>on 3f)ttm garffiejen

fhüfebroeigen b<*ben — roaö machen @ie tvat benfen @ie?

n>a$ maebt unfere befte mama ©ötbe alle* bieg u tag will icb

Hüffen unb balb acb Crespel mes lettres anonymes n'ont

plus servi ä L illustre malfaiteur auquel je les adressais — il

n'y prennait pas garde — et le voila perdu sans resource —
ah quel scene ai je eprouve — entre le mari et la femme en

leur anoncant le bannissement adieu mon fils parles moi amitie

et raison je vous estime du tout mon coeur —
de la Roche

38.

13 July 1777

Sieber Crespel! ©ie muffen niebt bog fenn, bag icb fo fong ntebt

fcbn'eb — aber icb b<**te feböne Damen — u mein concert — u

einen ©panier ber @ang u ben ganbango tankte - u icb wg*«

fteuroieb - u nacb 9laffau - u $mö - aber boeb märe mir* lieb

Di



getoefen - Sie beo mir ober an einem btefer orte ju fefcen - mit

bem Dechant Fom id^ nun ntd^t - ben ber ift mit bem 9>oftroagen

abgeflattert aber id) Fom halb, mit bem Papa u meinen 2 Reinen

»üben — ba muffen fie aber ju #aufj feon Bernard — ben idj

fjabe nmnber tn'el mit 3&nen ju Philosophiren u raisoniren -

wären Sie boa) le$t auf unferer nac&tigallen prob gewefen - ba

mir jweo neue Sängerinnen angenommen fcaben — woöon bie eine

gar f$öne$ metal an ifrrer Stimme fcat — ic$ banfe für bie gute

beftellung ber anonymes 0 — Bernhard — ed war mir gewig

traurig, bag id) fie treiben mufjte -

Seben Sie wo&l — fagen Sie meiner max wie inig u (jerjlieb

iety fie liebe u baß id? fte bitte — in allem immer alled mögliche

recfytfcfyafene u gute ju t&un — baö ic() in Ems bie greube fcatte fte

loben ju fcöfcren, u fte bitte bie Jpo#ad?tung t|>rer mitlebenben $u

erhalten - adieu Crespel u um ade* willen 2 ftücf Rapier wie

biefer 3ifc td> (>ab e$ jemanb ber mir ofcnenblicfc lieb ift - (äffen

Sie eö bod) gleich machen u fe&ifen mirö fo balb alti mogltd?. Sie

$aben all meinen Dan! für Sftre greunbfcfcaft — u i<fy bitt um 6.

©öttinger SBfirft ber »rief nad) C fcblieft greube in ftd) über v. ©ro*

fcfclagö glficJ - fagen Sie brentano — feine t>on biefen comis-

sionen

39-

(3uli ober Sluguft 1777.)

votre derniere lettre mon eher Crespel, est si rempli de rai-

sons raisonantes— que je n'ai pas un seul petit mot ä oposer—
Vous aves dit des bonnes choses et par malheur trop vrayes

et m'aves donnes la satisfaction de vous reconaitre come ob-

servateur de la marche des Passions, et de TEsprit — je suis

charmee que vous ayees acoutume votre bonne tete ä cet amu-

sement estimable et interessant — et j'aurais voulu que vous

eussies ete avec moi — lors que par amitie* pour le frere ver-

tueux — et par pitie pour L'excellente femme du coupable je

me suis rendu ches eux quelle impression diflerente j'eprou-
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vais sur les larmes de la rage qui coulaient le long des toues

brillantes du mari et Celles qui inondaient le beau visage de

la femme, et mes mains lors quelle me solicitat de ue la point

separer de Thorne quelle adore — que <1 emotion j'eprouvais

eucore depuis— ah Crespel quelle diference entre pa r 1 er , et

faire je vous verrais cet automne et causerais avec vous —
fbrce esprit et raison — sur ceci, et cela en atteudant

envoyes le plus vite, et le plus sur cette incluse ä son adresse—
vous me rendes le plus grand Service — vous saures aussi apres

ce que L'empereur ä feit en voyant des Ladies repo(u)sseuses

dans une auberge en Suisse — et la mine quil faisait lorsque

la belle fille de son hote ä Payerne lui refusat — le baiser

dadieu quil lui demandait

adieu ä vous sans demander et sans ofrir un baiser pour ce

propos

je vous estime, et suis de grand coeur votre mama
de la Roche

40.

(2luauft 1777)

lieber @o$n! befefrefe bod) biefen einfcfjlug fielet nad) Dieburg e*

liegt un* baran unb - fcfcretb mir balb reo @raf grtebriä) Leo-
pold t>on @toßbera, fta) befmbet Warna ©ötbe mi% e$ gewig unfer

Ministre rofinfc&t e$ ju erfahren — id) aber bitte Warna <$öt$e, um
naä)rid)t roo 2en$ ijt — adieu 23ern$arb — bleiben @te bod) immer

roaö fte waren feit id) ©ie Fenne -

für 3$re mama La Roche

4L
(5. ©eptember 1777)

5 7*>r 1777

Faites mon eher Crespel — partir L'incluse aussitot, et par

la route la plus droite, pour sa destination il faut L'afranchir,

le plus loing que vous pourres, et je vous demande de noter

excactement toutes les depenses que je vous fais faire par les

(Swöpet 1

1
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comissions dont je charge votre complaisante amitie pour moi

je vous verrais bientot mon bon fils et la nous Philosopherons

ensemble tout notre soul — j'etais tres contente du raisone-

ment de votre derniere lettre et je voudrais lire avec vous le

Livre über b a 6 Universum —
compose par Le Stathalter d'Erfort Baron de Dalberg —

donnes moi reponse sur Frederic Leopold Stollberg et Lentz—
adieu de

la mama de La Roche

42.

8 — novbr 1777 /

Ecoutes uq peu fils Bernhard — ou etes vous?— que faites

vous? que penses vous pour les Mama et Papa absents?

pas un mot depuis si long tems — je vous prie, de me par-

ier, de votre raison de vos sentiments — de vos observations

et de vos amours —
je viendrais ä Francfort pour aller voir ä manheim L'operas

de Wieland et lui meme— qu'en dites vous? adieu— et cents

milles choses ä la digne Mama Göthe— ä ma demoiselle Fal-

mer et les Gerok —
je recomande la petite femme max ä Dieu —

votre mama La Roche

43.

24 nobr 1777 —
Mon Cher Bernard! votre reponse ä mes 36 questions etait

fort joli — et ä feit grand plaisir ä Papa, parceque il y trou-

vait de la raison et d'esprit ce qui est Tun et Tauttre tres bien

et beau —
non je ne vous tromperais pas— je vient la haut cet hyver—

et causerais beaueoup avec vous bon Oespel — il feut que je

ris de la gloire ou nous etions pour une nouvelle maison— et

nous voila encore dans la Baraque —
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faites je vous prie que Moss — Andre libraire m'envoyent

le 7 volume de L'Iris 3 Exemplare adieu je dois aller ä la

Cour — voici ma Patle ami

!

et milles belies choses des La Roche

44.

Qanuar 177B)
ä Monsieur

Monsieur Crespel le fils

Conseiller et Archivaire d s.

A. s. Mosgr le Prince de Taxis

ä

Francfort

sur le Mayn

©ie fyabm bod) SÖielanb aud) gefeben u feine Stofemunbe ge*

legen - fagen ©ie mir wa* t>on benben tcb bitte @ie reefct febr, lies

ber @ofcn bie Jacobis Fommen erfl im Februar a(fo id) aud) nid)t

früher, baö ift aber mcfyt meine fcbulb, guter greunb ieb Fan boeb

meinem SKann nitfyt jumutben ba§ er bie flarFe reifjFoften nad)

SDcannfceim allein trägt um ba§ id) mit einem alten wehrtet —

meiner alten rei$e fpreeben Fönne - alfo Crespel im Februar feben

mir un$ wenigftenö auf 3 SBocben — ba wollen mir fcbwäjen u

Philosopbiren ben langen Stag = nun was emftbafte* —

j
3a> bitte ©ie im 9tabmen unfjerö ministre erfunbigung ein^u«

j Rieben - ob man in Ofenbacb - ein fefcr guteö Fleineö SSüfytU

j
#en für ©cbulen - baoon man abgang oerfpriebt oor 1 ßr fage

j einen $reu$er bruFen würbe - tfcun 6ie mir lieber Chrespel bie

grofje gefälligFeit, fid) fo balb möglio) barnad) $u erFunbigen, icb

werbe %f)mn unenblid) bafür banFen —

La Roche u meine ßinber alle fagen 3&nen oiel febönö — u wir

möchten ©ie nunmabl ben und fyabtn auf etlicbe Xage - aber mebt

im Cameval weil er ben und traurig ift - u nur bureb bie fä)one

ftimme ber Mad - Sales erträglich gemacht wirb - adieu greunb

©ofcn -
t>on mama La Roche —

11*
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45.

ä Monsieur

Monsieur Cr e spei le fiis

Gonseiller et Archivaire de

S. A. Mosgr le Prince de Taxis

ä

Francfort

sur le mayn

(Mars 1778)

(Test tard, bien tard, mon eher fiis Bernard, que la Mama
vous repond sur une lettre qui a fait grand plaisir k son esprit

et coeur, oui ä tout deux— car eile disait de si bonnes choses,

et les disait si bien — que cela charmait le Papa et moi —
puis la nouveile que notre Max demeure dans sa maison belle

et airee cela fit du bien ä mon coeur— et je vous remercie de

me Tavoir ecrit, mais plus encore de ce que vous aves fait, pour

obtenir cette belle demeure pour la bonne petite femme —
c'etait un grand bienfait — un vray Service de frere dont je

vous remercierais toujour— et vous embrasserais dans Tauttre

monde avec toute l afection — et la grace possible — vous

deves savoir aussi, pourquoi je ne vous ecrivais pas sitot je vou-

lais finir une composition phantastique qui devait partir au plus

vite pour Hambourg et il faut que je voye tant de monde cbes

moi que le tems quil me fallait pour ecrire mes idees creuses—
devait etre pris sur mes amis dites moi un peu ce que c est

Möns, de Berglass de votre coeur— j'ai apris ä le conaitre au

bal c'est le meilleur enfant du monde — et je vous prie faites

qu on exauce ses prieres et ses soupirs —
adieu Crespel — croyes que je vous estime avec amitie—

et que je serais charmee de vous revoir et de causer avec vous—
car j aime votre ton de raisonner — et votre facon de voir—
plus que j'avan^e en conaissance de Personnes et de choses et

plus je vois TetendA de Tempire de Fopinion, et les bornes res-
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serre de la raison, — qui ne nous aparait clair et net — que

au bout de milles douloureuses experiences —
nous aurons donc la guerre — ä Thonneur d'un jeun, et

d'un vieux ambitieux soit— parcequil feut soafrir d'un fleau,

autant celui qu'un auttre

bon soir mon fils — je suis lasse ä mourir,

ä force de travailler dans mon Jardin —
au souvenir de Candide

La maman de la Roche

46.

(recu le 7 Juin 1778)

pardonnes bon Crespel, si je vous ecris tard, et peu —
oui je veux toujour la gazette de Gotha et je vous prie de

la soigner—
mais je Vous dois beaucoup sur cet article et sur d'auttres—

pardonnes le tout ä la maman — eile s'aquiteras des dettes

d'argent, come eile s'aquite de celle de Testime que vous me-

rites, et quelle vous porte —
informes vous, je vous prie s'il est vray que ce pauvre Lenz

est devenu fou, et quil est aux fers — Mama Göthe peut le

savoir— dites ä Mama Göthe que je laime et honore du tout

mon coeur

maman La Roche.

47«

(Coblence le 21 Juni 1778)

lieber Crespel!

©te ftnb redjt gut unb recfct brot>, baß ©ic mix trieben — ef)

©te SSrief t?on mir Rotten u DanF fe» 3&nen bafj @ie e$ fo &fibf<&

machten u aud) bte roürfte (äfften — wenn fommen ©ie ben fcer u

id) möchte @ie beo einem Sänbu'cfyen Statt $aben, ben td? ben greun*

binen ber Louise geben toiü, wenn Parceval u ©afymann $u glei«

d?er 3«t ba wären, fo freute e$ bie mäbd?en, 3 &uben mefcr ju

fe&en
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48

(«Äuguft 1778)

®uter lieber Oespel gleicb Faufen ©ie, meine ©ternbetm —
u bie Briefe über baö 3Rönd?6roeefen unb laufen ®te bamtt

in* Betmannftye #aufj unb übergeben beöbe* famt einfcblug, ber

grau oon ©cbimmelmann oon (Sopenbagen -

e* wirb ©ie freuen bte jwe» eble gute Stöenfcben $u feben - fo

wie mieb freuen wirb - roieber einmabl nacb SwnFfort ju Fommen

u über jeben taufenb fachen mit 3bnen $u fpreeben —

Debatten ©ie mieb lieb — ©ie werben finben baä icb ganj tu a b r

bin — baö (tnb niebt alle 2eute — fo gelebrt aueb maneber tft
—

fagen @ie ber mama ©dtbe ba* icb »eb unb ©j>r fo oon gan*

3er @eele - adieu - icb txi, weil icb ntcr>t toobl bin - aber td?

fd)ä|e @ie t>tetletcr)t mebr al$ jemablä — ratben ©ie warum u tet)

bab boeb in jtoe» Sabr w*l fort gefeben — adieu oon mama
Sophie U Max u loulou

fagen ©ie niemanb niebtö oon ber comission u jablen fie bie

25ücber oon ber Ducat.

49-

(September 1778)

lieber Oespel - fcbiFen ©ie boeb btefen 23rief gleicb nacb Die*

bürg mit näcbfter gelegenbett, niebt express Fommen ©ie boeb $u

3$rem obeim u $u unö — u febreiben ©ie mir toaö ©cbloffer maebt?

icb bitte ©ie adieu — ba* Söeibgen tft noeb aufregt — u bie Fleute

Sophie ein närtfeb Ding - adieu Bernard mir baben am Don*

nerftog an ©ie gebaebt - recr>t freunblicb alle befonber*

Mama La Roche

(3. Dezember 1778)

3 xbr 1778

lieber - mertber Oespel banF noeb einmabl für ade greunte

febaft, unb acbtfamFeit eine* ©obn* u bie bitte - mir 3U febreiben

tote boeb 6* paar reebt gute toei§ feibene 9Äann$ frrümpfe Famen —
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aber o$ne brobtrte JttnFel — bie i. u 2te Classe btefen Sörief gleid)

an ©emäfcu'n Mama ©ötfce - taufenb - taufenb fcfcön* - u ben

©amfhagöleuten aud)

öon mama La Roche -

51.

(Snbe 1778)

ba Crespel! ftnb 2 u&ren u gelb für 2 anbre mit ber bitte, mir

fo balb alö möglich 2 reetyt gute u faubere @ilberne u&ren $u feftifen
—

baä mäxnle gibt einen genähten ©tufcl tappen ba$u, ben id) gern

fefcen möchte adieu lieber Vernarb

t>on mama La Roche —

52.

(Anfang 1779)

lieber Crespel! bie ufcren ftnb ba - ftnb jtemlicty artig aber

warum fcaben ©ie nid?t no# ein paar fctyönere ba$u gelegt — e$

mar jemanb in meinem #au§ ber biege fcter montres ä la douzaine

nennte - man wirb gtaub id) meljr alö etne behalten u ba$ ©elb

mirb in bem ßäftgen ftatt ber ufcren folgen - i$ eil fceut - fc&rei*

ben ©ie bod? %f)vtm oncle waö er mit ber artigen Pariserin maefce,,

bie auf feiner geftung figt -

adieu - fagen ©ie mama ©ötfce — Bode war oon Hamburg

nad) SBeimar u fcätte mir gar oiel fcfcönö oon ©eimar getrieben -

u tc(> füffe mama ©ötfce -

ä propos — ber Wlann Bode tviü au# id) fotte in granffort

fragen, ob ba ein 23ud$änbler bie ganje auflaage be§ erften XfytiU

meiner SÖriefe jwifc&en 30 u 34 Otogen - an fteft faufen wolte -
Jptngegen befomt er auefy ben 2fen — u — — —

gragen ©ie bod) - um baß tefc fetyen fan wo id? am meiften

rriege - &ie ober ba - ed ftnb 1 500 exemplar - u e$ werben

siele nac&2Bten gefcen 3&re gebanfen über unfcbulb ftnb broOtß -

Digitized by Google



— 168 —
u nacb bem Zon ber $tit u {tut bie befle u ricbtigfte — aber baoon

ein anbermabl mebr —
oon mama Sophie

ne contes pas ä B — la comission des Libraires.

53-

r: b 9 Mart: 1779

£)ie ubren alleftnb ba unb man glaubt fte fet>n beffer alt bte erfte

remise wo bie mit bem quantieme 31t febr avancirt — bte mit

quadrans ä La Dauphine aber ganj gut tfl
—

id? b<>fe wieber ein paf Louisdor jurürjufcbiFen aber idj> bin aucfr

um golbene ubrfetten für mannet gebetten werben artig — neu*

mobtfcb unb gut — wollen ©ie lieber @ofm ftcb müb* bamit geben

fo oerbtnben @ie rettyt roafere 2eute, mtcb ungerechnet — — über

3brer Sreunbe Proces faefre glaube icb fetyon getrieben ju baben ba$

ibr advocat ober procurator febon 3abr u £ag ntc^t mebr ange«

rufen boben (oft - u bieg btnbert ben aufjgang beforgen @ie mir

id> bitte biefen einfcblufj, meine Briefe oon fytv auä geben metft irr

u oerlobren icb weiß niebt warum —
adieu t>on mama La Roche.

54-

(grübiabr 1779)

pardonnes Cher Crespel le retard du renvoy des montres—
des chaines et le l'argent— Les voici— on ä change la mon-
tre brune du 1. envoy, contre une du 2 parceque la premiere

allait mal — et coutait 10 Louis — la seconde 11 ainsi vous

trouves 6 Louis 5 pour une chaine, et le 6 — pour la mon-
tre — 6 autre pour les montres dargent et la chaise pour la

max je vous remercie de la confiance et patience et vous aime,

et estime Mama La Roche.
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SS.

(de Coblence le 21 Juin 1779

recu ä coblence retour le 25)

Siebet Grespel! ©ie fefcen auf* inlaage bafj id) 3^nen fcfcon lang

[treiben motte — aber immer wrbinbert werbe, u bann wenn mt$
ferne Seute plagten, war irgenb ein fdwb im werg bafj mid) fortriß

u wieber auftrieben macbte - ict> fcabe @ie benocfc red)t lieb u

wtrtfc
-

©agen ©te 3$rer ©c&wefter Catchen t)iel fd)ön* — u mama

©ötfce aucty, t>on «#er$en — ben guten artigen ©amfttagö $inbern

eben fo m'el i# fefc nocfy alle im ©eif! am Slifcfr ben ben fleinen Bis-

quiten fifcen, u @ie mit einer äönig* Saune, am ©cfcac&brett -

adieu @ie gute 2eute alle — t>on Sophie La Roche

S6.

Coblence 15 Juliet 1779 —
Mon eher fils

Crespel! votre lettre, et votre contentement avec ma maison

nous ä fait plaisir ä nous tous— et nous regretons de ne vous

avoir pas vü plus long tems— de grace envoyes cette requete

ä Monsieur de Berberich et ajoutes y mes Compliments et mes

prieres tres humble pour la reusite de cette suplique si je

n'etais pas si pressee ä cause de mon depart pour Hambourg

jaurais ecrit moi meme ä Madame de Berberich je vous prie

instament de le faire en mon nom — aider un malheureux,

est si consolant— partages ce plaisir avec moi — je vous prie

de meme de faire parvenir Tincluse ä Mad— la generale San-

doz dites milles choses de ma part ä Madame et Mademoiselle

vos soeurs et ä Madame Göthe— le Papa viendras me prendre

ä Francfort le 20 d
1

aout adieu en attendant de votre maman
de la Roche —

toutes ces jolies demoiselles vous disent milles compliments
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57-

(3. ©eptember 1779)

3 7*>r 1779

wollen 6« mir nicht - lieber Oespel jemanb augffinbig machen

Reifen — ber auf eine recht gute oerfkherung

©räftn t>on @chatt - auf gute fingen, biegen jroett reichen fcrben —
ft 10000 — ober jroen taufenb Ducaten lehnte — (äffen ©ie ficf>

boö oerftcherungg papier auffegen ober fagen ©ie nur, man follö

mir fchifen - unb ba$u fchreiben roa* alle* gefcbeben fotte - märe

ed gut - roenn mit Brentano baoon gerebt würbe ich roetg nicht —
ratzen ©ie mir barüber - lieber SSernarb ich bittt @ie recht fehr —

adieu öon mama La Roche

58.

(8. ©eptember 1779)
8 7br 1779

lieber Crespel — finb @ie boch fo gut u geben bieg paquetchen

jemanb mit nach Neufchatel — Madame Sandoz fchrieb mir eö

an Mos — Philipe du Bois JU geben marchand du Locle ich

bitte - bitte eö für mich ju beforgen lieber guter SBernbarb - oiel«

leicht fehen mir unö balb, in einer mir angenehmen gelegenheit in

Francfort ber Jperjog v. SBeimar roill eine reig - ju grau v. Diede

nach 3i*g*tiberg, nach Francfort u Nasfau machen — ba benfe ich

Fomt ©öthe mit — bie nachricht ift oon einer Dame ber er eö felbfl

fagte, ber «£erjog nehmlich unb fytt lieber eine h&hft angele(ge)ne

bitte — boch um fo eine machine wie fyet im brief befchrieben ift

§u fehen — u folte fte einen Ducaten mehr Foflen ju faufen u gleich

mir $u fcht'Pen ober roenigfienä boch gktch nachricht ju geben ich er»

fuche fte fehr barum - e* ift hier iemanb fehr baran gelegen auch

fo roa* ju haben u ich h<*bö mit bem la Roche oerfprechen müffen

adieu — lieber greunb unb @ohn oon

Sophie La Roche

@ie mÜffen ja forgen bag bie Generalin Sandoz bag paquet

unentgelblich erhält ich bitte @ie, tt eilt nicht roenn fte eö nur mit

ben ruPgehenben Messleuten rriegt
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«eilage ju s8.

ben 13

<£ö war nid)t möglich, geftem meinen SBrief abgeben $u lagen.

9*un nocfc eben meine commigion* Sfttte, (iebfte @op$ie, im galt

@ic nac$ Ormont Fommen.

£)ben in ber grogen 2lttee, in eine ber legten Stoben KnFer Jpanb,

fte^t ein SDtonn, ber unter anbern bie beften 9lacfctltc&ter, unb atters

Iet> artige Arbeiten in @tafjl, gebtäuet mit giguren, fyat Unter anbern

$at er Reine nieblictye Sftaud^ämpgen, wo man woblriectyenbe SBager

eingießet, unb fo, einen berrlid)en ©erud) macfyt. 2)ie machine ifl

fe£r nett gearbeitet flebt fkrf oergulbet auö unb foftet 1 fl. — £)u

ftnbeft nocb metteicbt etwa* nötigere* ausgeben backte id) t>ers

ftric&ened Safcr unb faufte feine, nacbber aber gereute mid)$ weil

id) fie bier berum nirgenbö fe^e, noc$ für ben ^re^g befomme; ba$

iftö, liebe @opbie, wa$ ©ie mir mit nacb £>ügelborff bringen fotten,

wenn 3b* wagen fo eine groge ^acferet) oertragt, unb @ie über

Ormont reigen.Daö Sud) warum grifc la Roche bittet if!, gebro*

niu$ Steoocation* acte

5lbe tfebfte ©opbie, rote febr roünftyt mein Jg^erj 3bnen atteö ©ute$

SSettt.

2ln meine 25uben fan id) unmöglich treiben, ©rügen @ie fte

liebe ©opbie. 3$ babe gefagt in circa 14 Xage möchten fte $u*

fefcen ob @ie ba waren.

*9-

(©eptember 1779)

Da Oespel - unterftyrift u @igel für 3b** 12 fü unb ein pa-

quet an Max geben @ie wobl, u geben mir ba(b nacbridjt t>om

raucbfag -

mit b 10/m fl - ^aben ©ie rcc^t — nid) witt S^nen folgen -

adieu — icb ^ab gar fcbreflicb ml ju fcbreiben aber @ie fmb mir

bocb lieb u icb bin

mama La Roche



— 172 —
6o.

(2. «ttoocmber 1779)

wollen ©ie Siebet Oespel ! fo gut fe$n - unb un* bie in Dorm«

ftabt $erauö gefommene, gefcfyicfyte üonSRugtanb fähren — fo

serbinben ©ic un6 recftt fc^r - 61'e fotten aucfc gleich bejafclt, u

cjebanft befommen -
oon mama la Roche

Merk est l'editeur, de cette Histoire de la Russie —

Jour des ames 1779 —

61.

(18. Wooember 1779)

18 9br 1779

voici eher Oespel, et Tanonce du recü, d'une comission que

vous aves feit avec les livres— et en meine tems la priere, de

m aider dans Testimation et la vente de cette montre qu'une

dame de mes amies ä recü en piesent — et veut s'en defaire

avant son depart d'ici qui est fixe ä la quinzaine d aujourdui—
eile se fie entierement ä moi — et moi de meme eatierement

ä vous— taches donc mon fils d'aranger cela avec votre com-

plaisance pour la maman La Roche.

les 7 carlins— sont ä donner ä Ms— Krug qui est en core-

spondance— avec le sieur Muller de Hanovre qui löge, ä Tem-

pereur je crois en tems de foire il feit tard— et je vous quite,

en vous donnant le bon soir — et vous contant Faventure —
que Ton me mande d'Hambourg — qu'on y ä donne* une

comedie, en le titre porte, que je la composais— tout le monde
courait la voir — et le ciel soit de quel genre de betise ou de

sotise, eile etait fercie — je Tai demande* d'abord aujourdui,

et asurait que jamais j'ai pense* me meler decrire pour le

theatre —
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62.

b aj oobr 1779

bie Dame, mein lieber Crespel war fefcr »erwunbert — al$ ifcr

ber wafcre wertb ber ufcr gefagt würbe unb fte tfl frob ifcrer lo§ ju

werben alfo lieber ©ofcn, fdnnen @ie auf mein 2Bort ben J&anbel

richtig machen u mir ben ertrag jtytfen — bie gefc^td^te meiner

Goemedie ifl bocty ein garfh'ger theater fhrei$, ber mid) nicbt freut —

maier May bat mir tn'el t>on Weimar erjd^lt —

Philosophen - SBeifje - u Poeten in einem gemengfei mit

großen - ift artig $u fefcen - icb bab alle lieb weil fte mir muntere

betracfcrungen oerfcbafen - ©ie bfinFen micb in 3brem Caracter fo

wabr, begwegen ftnb ©ie mir fo wertfc — adieu lieber Vernarb t>on

mama La Roche

(j.Dejember 1779)

b. $ xbr 1779

DanF lieber guter Crespel — für alle mfifce unb freunbfcfcaft, bie

©ie mir für micb unb anbre bezeugen - icb ^abe alle* erhalten wa$

©ie mir fcbiften -

(äffen ©ie fid) ntc&t leib fet)n 3brer guten SSTtotter La Roche ge*

fälligWt ju erzeigen — ©ie gölten micb baburd? oon manchem $u*

fälligem migoergnügen fc&ablofj u t>erfüffen oiele fhtnben meine*

Seben* -

id) freue mid) ©ie einf! wieber $u fefcen - u mit 3b««" 3« Phi-

losophiren fäifen ©ie mir bod), für bet>liegenbe$ göttinger würfle -

adieu v. La Roche

(10. Dezember 1779)

b 10 xbr 1779

£teb $inb! fet> fo gut u befted biefen brief fo balb u fo ftctyer atö

bu fanft — unb fd^f mir 2 €6 oon ben Reinen Bisquitgen ober

fte müffen gut fetm -
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guter SSernarb! wa* t&u icfc - u gcb iä) bir baffir - wenn e*

bir nidjt genug tft mir fo t>tel greunbfctyaft §u erzeigen - adieu,

wa$ maeftt mama ©ötfce? ieft heb u £$r fte.

65.

(Ree: le 17 Feb: 1780.)

£> ©ie Wfjü'c&er Crespel - fo long ber Mama Fein 2Bort u feine

@plbe ju febreiben - ift e$ weil 3^r greunb ©ötfce — Camerad,

u güfcrer oon einem Jperjog ift? — bod freute mid?, wenn mein

Philosophier Vernarb, au<t> einen fcbminbel beFommen fcätte e*

mag fet)n wie e$ will - fo follen ©ie mir fogen wie e$3&nen gefct

— wa$ ©ie fcaben wollen waö id) oon Sfcnen benFe — ob ®ie nod)

mein JBernarb finb - u. f. w.
-

ber carneval ift oorbe» - in ber gaffen fcat ein artiger Sftenfdj

mefcr $eit an feine alte gute greunb ju benFen - 9hm fo benFen

@ie an Mama, unb Papa La Roche benen ©ie fo lieb finb u fo

lieb waren

66.

(b 8 Jun: 1780 empfangen)

wie ber Jperr Söernarb — fo genau mit feiner corespondenz

rechnet weil bie arme mama nicfyt antwortete — fo fetyrieb er niebt

wieber - O @ie unartiger 20?enfc^ - faft folte icj 3&nen ntcr>t eins

mal einen auftrag geben - aber id) t&u e$ bod) unb bitte gar fcfcön

- um 6 €1 oon ben beFanten guten göttinger würften — u ein &
de savon älasultane — n?o$u fcier baö gelb folgt bu folt aber

bem Brentano m'ctytö baoon fagen, fonbren nur ben paF bem £plen

mitgeben — febreib mir was oon ber Mama ©ötfje - icb ©S)re u

liebe @ie nun guter Crespel wieber adieu oon

mama La Roche.
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61.

i$ July 1780

Oespel! gefcen @ie bocfc ju mama got^e - u fragen warum
wir nic&tt oon ü> fcöfcren - wir fmb fefcr unruhig — weil nur ntd^t

wolten ba$ unfcre briefe an ftc »erlogen wären — ober bt'e ifcre an

unö — noeft weniger baö fie nieftt wo$l fett
-

guter Oespel! mama ©ötfce tfi jejo mefcr 2D?utter troft für max

alö i# - fdf>tF mir wieber 6 # ©örttnger ober etcfafelber würf*

adieu u glüF ju allem t>on

mama La Roche

68.

(©peter ben 26. Oftober 1780)

Spire 26 8br 1780

Cher Oespel! aures vous jamais imagine le changement qui

se fit avec le Papa et mama — mais les honetes gens sont tou-

jour ä plaindre avec les bigots — notre bonheur est parfait,

ootre divin ami Hofeldt ä feit des miracles pour nous — je

vous en parlerais un jour en detail — je n'ai plus besoin de

la gazette de gotha — parcequ'on lit ici toutes les gazettes

possibles pour
/ 3 l'annee allemandes — francaises — meme

Linguet adieu mon fils — vous m'aimeres pourtant quoique

je sois exchanceliere — j'embrasse milles fois mama Göthe —
et votre oncle

adieu mama La Roche

69.

Spire le 20 avrill 1781

mon bon fils fiernard — depuis si long tems je vous disait

pas un mot et aussi long tems vous n'aves pas demande apres

la maman — ayes la bonte de soigner le petit paquet pour

Neufchatel on m'ecrit quil y ä un monsieur Holm horloger de

ce Payes ä Francfort qui le prendras avec —
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on veut me mener ä Schlangenbad au moisde Juin — j'es-

pere vous y voir, et allors je vous payerais ma vielle dette di-

tes ä la petite max, mais seul que je L'embrasse, L'estime,

et aime du tout mon coeur, dites que je vais au Schlangen-

bad — que je veux L'y voir et ramener avec moi ici — mais

il ne faut pas encore le dire au mari

j'adore la mama göthe — dites le Lui — et ä vous que je

suis votre

bonne maman La Roche

(13. Dezember 1782)

Spire le 13 xbr 1782

je remercie mon ami et fils Crespel, de L'interest quil mar-

que pour Pomona j'y suis d'autant plus sensible, que je croyai

d
1

etre oublie de vous— ce que je regrettais fort, car vous saves

combien j'estimais toujour votre Esprit et caractere. donnes

moi, je vous prie des conseils pour cette pauvre Pomone on me
dit aussi, de faire un accorde, avec la Poste, pour les petits

bailots, de ceux qui s adressent ä moi— pour qu'on les soigne

bien ä leur adresse je vous prie marques moi vos idees,

et ce que vous feries ä ma place je voudrais que Pomone, me
met en etat, de laisser ä mes fils cadets, den Sparpfening de la

part du coeur, et de L'esprit de leur mere si vous — que

j'estime come ami, et que j'aime come fils — pouves contri-

buer, par vos conseils en aides faites le, mon bon ami, je prie

et croyes que vous faites une belle et bonne action, envers une

bonne ame — adieu

de maman de La Roche
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©tebentetf Äapitel

grau 2lja* ©ohn Bernharb

3Bie au$ ben im vorigen Kapitel mitgeteilten Briefen ©ophten*

t>on 2a S^o^e t>om 8prtl unb Sttai 1777 ^eroorgc^t, befanb fleh

€re$pel bamalö in Stegenöburg.

Jpier berrfcbte fett alter 3eit eine feltfam oerwicfelte SBerfaffung,

bie ftetä oon neuem ju kämpfen unb ©trettigFetten aller 2(rt 2lnla§

gab. Urfprfinglich Ratten ftch Burggraf unb Btfcbof in bie .$errfchaft

über bie ©tabt geteilt; allmählich mar ihnen alö britte SJtocht ba*

nach ©elbftänbtgFeit ringenbe Bürgertum an bie ©ette getreten.

£in ^auptfrreitpunfc war oon alter* ^er ber ©t. ®ilgenplafc.

Jpier tag ber ©ilgenhof, ber bte 9fteftben$ ber Burggrafen war, unb

bte ©t. ©ilgenfirche, bte jefctge (£gtbtenftrche. 9tachbem bte Burg«

grafenmürbe bem bannten $erjogöbaufe oerliehen war, gingen

biefe @ebäube burch ©ttftung in ben BefnJ ber 9iegen$burger Äom«

menbe beö £cutfcben Erbend über. 2lu§er bem ©ilgenbof unb ber

©ilgenfirebe, bte jegt $um Deutfcben #aufe unb jur JpauöFapelle ge*

werben waren, lag am ©t. ©ilgenplage auch baö alte, ber ^Btabt

gehörige Ballhaus. Die 9lacbbarfd)aft gab burd) bie Sa^r^unberte

$u mancherlei Jpanbeln 2(nia§, bie an 2BunberUd?fett oon ben be^

rücbttgtften nachbarlichen gelben projeßfüchtiger Bauern nicht über«

troffen werben fönnen. ©0 erjagt bie Stegenöburger @hromf auö

bem Sabre 1 741, ba§ bamalä ber Xeutfcbhauäpfleger mieber anfing/

ber ^tabt ®ered)tfame über ben ©tlgenplag anzufechten, £a bie

©tabt bte ^lanfen am £eutfcben Jpau* auöbefferte, lieg er bte 2lr*

beit abnehmen unb burch eigene 2eute t>on neuem machen, wo benn

biefe wieber abgenommen, oon ber ^tabt gefegt unb enblich eine

9>roteftotion bei bem (Sommentur eingelegt worben ijt.
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95olb barauf aber trat in bie SRegenäburger ©efefnebte eine neue

SRae&t ein, bie für bie »Jurunft ber ©tabt t>on entfcfceibenber SBebeu*

tung mürbe: im 3afcre i748 erfolgte bie Ernennung be$ gfirften

SHeranber gerbinanb t>on Xburn unb Xari* jum ftänbtgen ©tetf?

Vertreter be$ ^aiferö beim SRei$6tag.

Da biefe Ernennung bie Verlegung ber ffirfflicften Jpoftaltung

nad) Stegenäburg nacb ftcb 30g, fo mußte aueb für ein Xfceater ge=

forgt werben, unb e* war in jener *$eit fclbflt>erflän&ltc&, baß fcicrju

baö 25afltyau$ hergegeben würbe. Der Sföagifrrat gab aueb ber (Smps

fef>lung beö gürflen, mit ber ©erwittigung beö £5attbaufe* für

©ctyaufpieler unb Dperifien facil ju fein, unter ber S5ebingung nad),

baß bergfirft an bem Jpaufe niebt bauen bürfe, unb baß ber üttagi*

(hat bie (Sfericbtöbarfeit über bad 9>erfonal babe. Sßabrenb fo ber

5D?agtflrat bureb flugeö GrntgegenFommen bem neuen Jperrn gegen-

über feine 9fed)te $u wahren mußte, ließ e$ ber Steutfcbbüuöpfleger

troßig auf eine Sftacbtprobe ankommen, bei ber er bem $aiferltdt>en

$rin$ipalrommiffar gegenüber nur ferneren Fonnte. 311$ nämlicb am
11. ÜÄai 1760 ber gürjt unter ^ufh'mmung be* STOagiftrat* ba$

SJaQ^auö auf fünfjebn Sa^re alt Äomöbt'enfcaud an einen <£nU

repreneur unb $äd)ter überließ, protefh'erte ber Pfleger beä Deuts

feben Jpaufeö heftig gegen biefe Neuerung unb trieb überhaupt ben

©trett um bie 2luöübung ber £>brigFeit auf bem <5h'lgenplage aufö

#ußerfte.

©0 war bie Stellung beä neuen @d)aufpielbireftorö oon Dorn*

berein erfebwert, unb bie ©cbwierigFeiten würben gewiß niefct ba=

burd) geringer, baß bie SBa^l beö gfirften auf eine fo erjentrifcr)e

qOerfönlicbfeit wie 25embarbö Dfyeim Robert @re$pel fiel.

«Robert (Sreöpel, oier %af)Tt jünger alö fein trüber Soute, ift am
15. gebruar 1709 ju Douai in gran^öftf^glanbern geboren. Orr

würbe 9)oftmeifter $u 2lrb im Jpennegau unb alö fold)er Beamter

beö gürten öon £bu*n u"b Xariö, ber außer bem beutfcfyen <Srbs

generaloberpoflmeifteramt aud) baö ©eneralat über bie nieberlänbi*

feben Soften befaß. Da Robert ben (Sfprit, bie fprungbaften Jaunen,

bie 25eweglid?feit, ben Grbrgeij unb oor aflem baö ©treben nad)

äußerem @(ange feiner (Stellung, Furj alle £igenfd?aften, bie wir an
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$afel 30. jlart 5lnfelm, ftürft von Zfyuxn unb £ari$
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83ernharb$ SBater Fennen gelernt höben, in gefolgertem SWaße bc-

faß, fo bulbete eä ü)n nicht in feinem engumgrenjten 2BirFungti*

Freife in Der Fleinen @tabt on ber Denber, unb e* gelang ihm, am
£ofc be$ gürflen 3lleranber gerbinanb eine ©teUung $u erlangen.

£ier machte er fic^> ba(b unentbehrlich, unb alö ber gürfr gur (Srbös

hung be$ ©lanjeö feinee #ofe$ wie jur Unterhaltung ber 0letd>ö=

tagögefanbtfchaften eine ftänbige franjöfifche $omäbie fchuf, erfchien

ihm ber ebenfo geiftretche unb elegante wie geftyäftlid? gewanbte

granjofe alö geeigneter £eiter be$ Unternehmen*.

3n tiefer Stellung wußte er fict> in ber @unfi feineö gürften im*

mer mehr ju befeftigen. tiefer ließ cö gern gefebeben, baß fein

©ünftling mit ber £)emoife(le SWaria @ophie fdoyaval als ©ultane,

wie man für SWarreffe ju fagen pflegte, in Sftegenöburg £auö hielt,

unb baß er bie ©eliebte alö feine tfufine in bie ©efellfcbaft einfübr*

te. ©elbft auf feinen fommerlicben Steifen nach bem febwäbifeben

Sanbft^ Rilchingen mit bem @d?loß Xrugenbofen, baö heute ben

tarnen ©ebloß £ari$ trägt, mochte ber gürft bie ©egenwart beö

Jpöflingö nicht entbehren.

2llö gürft Slleranber gerbinanb im Sahre 1773 ftarb unb fein

©ohn $arl Slnfelm bie Regierung übernahm, trat Feine Söeränberung

in Robert (Sreäpelö Stellung ein, unb er oerblieb, auch nachbem im

Sahre 177s eine italiemfche Oper bie franjöftfeben $omöbianten ab*

gelöft fattt, biö su feinem £obe am 16. £)Ftober 1783 im fürfc

liehen Jpofbienfte.

@o Farn eä, baß 2oui$ (Sreöpel, wenn er an bie »faFunft feinet

@ohneö bachte, alle Jpoffnungäfa'ben an feinet SÖruberä Robert

©tcllung anFnüpfte. £>urcb wieberholte Grinlabungen in fein Jpauö

fucht er ben 95ruber unb bie $ufme fefter mit ben ©einigen ju
.

wbinben unb ruft baburch bei feiner grau wie bei feinen Äin«

bern jebeömal t>on neuem einen ©türm ber <£ntrüjhmg b*n>or.

„Denn bie SBahrheit ju fagen'', fchreibt bie SRutter im legten 3abre

ihre* Sebenä an SBemharb, „fo ifl 9Jtr. Robert fo oeränberlich in

feinem Vornehmen unb ©ebanfen wie ein 2Berterr)or)n; ich f*b*

fchon jum S5orauö, baß e$ ohne SBerbruß nicht wirb ablaufen, weilen

bie liebe @oufine ein wunberbarlicbeö ©emüt |>at/' Unter tiefen Um*
12*
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ftönben trug 93ern(?arb Fem fonberücfcetf Verlangen banacb, ftcb un«

tcr bie Cbbut ferne* £>beim* nacb 9tegen*burg $u begeben.

£u tiefen befonberen ©rünben trat noeb bie Abneigung be* Stör»

ger* ber greien 9teicb*frabt gegen ben gürfienbienft. @o wollte e*

ben granFfurtern niebt in ben ©inn, ba§ ©oetbe* freigetfrtger £)f>eim

t>on 2oen ftcb in ben Dienften be* großen griebrieb öl* $>räftbent

ber Regierung gu Singen woblfüblen fönne, unb ®oetbe erjäf)(t in

feiner £ebenebefcbreibung, wie man unter Jpinweiö auf bie 2lller=

böcbfle Ungnabe, in bie ber etnfl fo bocbbegünjttgte Voltaire gefallen,

für bie ^uFunft feine« £>beim* allerlei Üble* gewei*fagt batte. „$*
mangelte bei foleben ®elegenbeiten niebt an SBetracbtungen unb 93ei*

fptelen, um oor #öfen unb Jperrenbienft ju warnen, wooon ftcb

überhaupt ein geborener granFfurter Faum einen begriff machen

Fonnte." 3n foleben ©eftnnungen war Söernbarb t>on Sfogenb auf

niebt weniger bureb ben ©egenfafc ju ben ^etlrebungen be* Steter*

a(* bureb ben 23eiftonb ber Butter beftärFt; unb fte mußten übers

bie* in ber ausgeprägten Eigenart feiner ^erfönlicbFeit, bie felbft bem

nmellterenben Hinflug jefuitifeber £r$tebung*fünfk ftegretcb wtber*

ftanben böfte, bie pafTenbfte 9labrung (tnben. „$* ift ein oerflucb-

te* SBolF, bie granFfurter, pflegt ber ?>räftbent oon SWofer ju fagen,

man Fann ibre eigenfinnigen $öpfe nirgenb*bin braueben/' Diefe

S8emerFung ©oetbe* gegenüber Jtefrner, ber ibn jum Eintritt in ben

bannot>erfcben €>taat*bienft anregen wollte, moebte n>ob( auf nies

manb mebr autreffen al* auf @re*pel. Unb wäbrenb ©oetbe nacb

allen ©eiten Sfcjiebungen anFnüpfte, um fieb au* ber Snge be* S3as

terbaufe* unb ber Saterftobt $u befreien, feben wir@re*pel mit allen

gafern feine* Dafein* an fein liebe* einige* granFfurt unb an ben

oertrauten beintattieben Ärei* geFlammert.

Slber bie Serbältniffe waren ftätfer a(* er. Moebte aueb feine

Stellung al* Beamter am gürfttaben £>berpoftamte ju granFfurt

bie greibeit feine* DenFen* unb Jpanbeln* in Feiner anberen SBejies

bung beeinträebttgen, fo burfte er ftcb boeb ntd[>t wiberfefcen, al*

$arl Slnfelm ibn auf ^Betreiben oon Stöbert @re*pel unb gewiß ntebt

obne STOitwtrFung feiner bamal* ju SRegcnSburg weilenben ©önne*

rin greifrau oon 95erbericb an feinen Jpof nacb 9tegen*burg berief.
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„Deine Steife'

7

, febreibt ü)m jum itrofte am 27. 3anuar 1777 feine

©cbwefter «ftatbarina, „war unumgänglich nötig, ba$ weigtDu felbft.

SGBie »tele ©orwfirfe wfirbejl Du Dir ntc(>t gemacht baben, wenn Du
fte niebt getan bätteft. 2We Jpinberniffe, wefebe Dir aufgeflogen was

ren, würbe man aüejett alö bie billige golge eüteä drigenfinnä unb

eine* Ungeborfamä angefeben baben, ben man metyt fyättt entfcbul*

bigen Fbnnen."

Der SBefebl, berSöernbarb nacb Sfagenöburg berief, war ein eigens

bänbtge* DeFret beö gürten Äarl Slnfelm 00m 2. «ftooember 1776,

wobureb (SEreöpel „bie Slnwartfcbaft auf ben 00m 5lrcbioar unb Jpofs

rat 3Öolf jur 3eit innebabenben ^oflen nacb beffen Ableben'
7
erhielt.

Da 2öolf baä gürftlicbe 5lrcbit> $u granFfurt verwaltete unb jubem

bem £obe ganj nabe war, fo entfpracb biefe Verfügung gewig

aßen berechtigten Sßünfcben €reöpelö. Denn fte bot ibm niebt nur

eine angefebene unb gefteberte (Stellung in feiner Stoterftabt, fonbern

nabm aueb auf bie ßenntmffe, bie er auf boben @cbulen gefammelt

batte, wie auf feinen wiffenfebaftlicben ©inn gebübrenbe SftücFftcbt.

2lber noeb war SBolf am Seben unb minbeftenö bi$ ju beffen £obe

follte €reöpel probeweife alt Jpofbeamter ju Sftegenäburg' fieb ber

fürftfieben ©nabe erfreuen.

Da$ Ergebnis biefeö »toangeä war, wie ooraufyufeben, baä benF*

bar ungfinftigfie. SBembarb Fonnte fieb mit ben „feibenen 23uben"

niebt oertragen, unb no<b fünfunbjwanjig Sabre fpater febreibt er

niebt obne 23itterFeit: „Dag unferem Jpof mit meinen bureb fteife

©erabbeit migliebigen Xalenten niebt gebient fe^e, baoor Fann icb

niebt/' $u bem Langel an SlnerFennung in bem fremben Greife

trat bie ©ebnfuebt nacb ben beiteren $ixMn in ber Jpeimat unb bie

Erinnerung an eine jarte Neigung, bie er in granFfurt jurücfgelaffen

batte, 9locb war bie SBertberftimmung niebt oerFlungen, unb bie in

ber £uft liegenbe EmpfinbfamFeit Weigerte Fünftticb ba$ ©efübl be$

jugleicb in feinem ^brgeij geFranFten Siebenben $u bebenFu'cbem

SBeltfcbmerj»

9lacb ber @itte bamaliger £eit bemübte fieb ber Süngling Feine**

weg*, biefe Stimmungen in feinem #erjen ju oerfcbliegen; er gab

ibnen oielme^r in jablmcben ^(agebriefen an feine greunbe unb
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greunbinnen 2luöbruef, wie und bie »eforgm'6 unb Xeilnabme er*

Fennen tagt, bte fleh au« ben und erhaltenen Antworten nach Stegen**

bürg auöfpricbt.

Der 51ufenthalt in ber grembe war tum Furjer Dauer. Anfang

9looember 1776 ^atte fid^> €re$pel nach Stegenäburg begeben, im

3anuar 1777 trat ba* erwartete Slbleben be* Jpofrat* 2Bolf in

granFfurt ein unb febon im SDtoi bedfelben Safari feben wir Greöpel

bie ©teile be* Verdorbenen al* 2lrcf)war im £>berpoflamt ju granF*

furt antreten.

@o wenig erfreulich bie Stegenöburger ^eit für (Sreäpel gewefen

fein mag, für und ift fie ein erFleeFltcber ©ewtnn. Denn feine 2lb?

wefenbett unb feine Etagen veranlagten feine granFfurter SBerwanb*

ten unb greunbe, ü?n reichlich mit »riefen $u bebenFen, bte Greöpel

banFbar aufbewahrt unb ber Fachwelt überliefert bat. Der FöfKicbfte

<2cba$ bönmter ftnb bie fteben »riefe ber grau 5lja, mit benen fie

ihren @obn »ewbarb in ber £eit oom 5. Januar bte 16. 2lpril 1777

bebaebt bat, unb benen wir baö lebenöfrifebe »ilb bee munteren

Greife* oerbanFen, mit bem fteb bie grau Stat umgeben hatte, al$ fte

Furj nacbetnanber oon ibren beiben ßinbern oerlaffen worben war.

$on tiefen »riefen b<rt ftcb ber 00m 7. SRärj 1777 14) im

Original in (Sreöpefe Wacblag erbalten. (£r ift febon einmal im 3abre

1908 im Nachträge ber großen äöfterfeben 5luögabe ber »riefe ber

grau Stat (2, 186 f.) abgebrucFt,jebocb niebt obne eine ftnnflörenbe

£ntf!ellung, unb wirb fonacb f}itv jum erften 9)tole richtig »er*

öffentlich.

Drei weitere »riefe ftnb bureb Greöpel* Xocbter, grau »ergrat

»uberu*, am 24. «ttooember 1837 in ber bamalö berühmten „Slbenb*

jettung" $u Dreäben oeröffentlicbt worben. Daoon ift nur ber eine

im Original beFannt; bie Originale ber beiben anberen gelten alöt>er*

loren. Daöfelbe gilt Don einem »riefe, ben grau »uberud ihrer

greunbin, grau »elfe@ontarb, $um SlbbrucF im Anhange eine* »fleh*

lein* überlaffen hat, worin biefe ihre Steife nach Äonflanrinopel be*

fchreibt. Die Greäpelfcbe gamtlientrabitton lehrt inbeffen, grau »us
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beru$ fyafot einige Briefe ber grau 9tat an CEreäpel bem &önig Sub*

rata, I- &on Stenern wehrt. £atfä$lt$ geht auö einet großen 3af?l

oon Briefen au* ber perfönlichen Umgebung be* äönigö, befonbet*

feine* Slbjutanten oon ber /tonn unb ber @tift*bame 8gne* t>on

@rai($$eim an gtau Zubern* fyrvox, baß biefe in $rücfenau wie*

berholt feinem oertrauten greunbe*Freife angehört $at. Sluch fmb ein

paar 3*ucn erhalten, in benen ber Äönig felbfl am i. Buguft 1832

bie greunbin $u ihrem breüinbtH'eraigften ©eburtätag beglficfwünpht»

<£r fchretbt in feinem charaFteriflifchen @til: „SBernommen fcabenb,

bog bie §ur heiteren ©efelligFeit im SSabe 25rücfenau oorjüglicb t>iel

beitragenbe 23ergrätin 23uberu* wünfche $önig Subwig* #anbfchrift

$u fehen, glaubt berfelbe biefem auf feine geeignetere SBeife entfpre=

chen ya Fönnen, alö inbem er feinen ©eburt*tag*glücfwunfch ju 9>a*

pier bringt/
7
S3ei ber beFannten Verehrung Subwig* für ©oethe liegt

bemnach Fein ©runb t>or, bie StichtigFeit ber Überlieferung ju bejwei*

fein, unb e* ift $u erwarten, baß bie Originale ber brei Briefe in

München einft lieber $utage Fommen werben»

<£ine höchfi wertvolle <2rrgän$ung ber ©chilberungen ber grau 9tat

bÜben bie Briefe t>on <£re*pel* Schweiler Katharina, bie, wie alle

anbeten nachfolgenben Briefe, biö^er unbeFannt waren. 9Äit grau

3lja, ber SReifterin ber naio fprubelnben, (ebenbigen Darstellung,

teilt Katharina bie UrfprünglicbFeit, bie geinbfcbaft gegen alle Äon*

oention im 2lu*brucf. 2lber wä&renb ber golbene grohftnn ber grau

2lja felbft bem SRißgefchtcf ^eiteren @Hanj verleiht, fo mifcht ftcb in

bie Sebenöfreube Katharinen* fchon jegt ein Xropfen 25itterFett. Unb

wirFlich war ihr Dafein nicht beneibenöwert. Sin fcharfer SBerftanb

mit großer #erjen*güte gepaart ließ ihr gerabe bie Scanner, bie

werbenb an fie herantraten, nicht begehrenswert erfcheinen. 2Öir fa*

hen fie ben beharrlichen greier, ben philofophifchen Äomponifien

3. €. SWöller au* Sauterbach, beffen (Sfyatafttt ©olfgang unb Äor*

nelia ©oethe nicht günftig beurteilten, mit einem Korbe bebenden.

Dem emppnblichen Söernharb Stuncfel, bem jweiten Söruber Eiferten*,

Fommt fie, wie bie nachfolgenben Briefe jeigen, trog feiner um>er;

Fennbaren eroften Slbftchten Feinen (Schritt entgegen. Glicht anber*

erging e* bem aufgeblafenen ©alan Sngelbach, ber ftc umfchwärmte,
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uttfc fpäter einem bieberen preußtfchen Tffijier Kreifelmeier, beffen

in streue bargeborene Jpanb noch bie 2Ilternbe jurücFwteö.

60 fah ftd> Katharina mit ihren achtunbjwanjig Sauren in bas

ftiße J^auS beS jmaunbftebjtgjähriaen, gelbFarg geworbenen StoterS

gebannt, beffen aufammenhangSlofe unb ©efjorfam heifchenbe (Sin*

mifchung in jebe KleinigFeit, bie t'hm gufällig oor2(ugen Farn, gewiß

ntd^t baburer) erträglicher geworben war, baß feine ünpulftoe 9latur

nach Aufgabe ber Jpanblung Feine 51MenFung fanb. 9ttochte „bie

©roße" auch &«n neuen hoffnungsreichen Sehen, baS bie jüngere

©chroefter gränj an ber ©eite beS ©arten als junge SWurter au füh=

ren begann, ihre rwjltche greube haben, fo mußte ihr boch gerabe

bas Verleben btefeS ©lücfS bie £)be beS eigenen Sehens beutlich

»or bie ©eele fiellen.

Unter tiefen Umfranben werben wir geneigt fein, ben h«ben 2m*

flug ihrer Urteile nicht auf Rechnung eines lieblofen ©emütS ju

fe§en ; wir werben ihn vielmehr aus ber Sage ber ©cr)reiberin ju

oerftehen wiffen, fo wie wir auch bei Betrachtung ihres 3llterSbilbnif*

feS nicht Verbitterung unb SDfcnfchenfeinbfchaft, fonbern ©ram unb

@orge $u erFennen glaubten.

Die Briefe Katharinens, ju beren Sobe man nichts ©rößereS $u

fagen oermag, als baß fie ficr) in ihrer Eigenart neben ben Briefen

ber grau 9tat gar wohl ju behaupten wiffen, greifen in ihren <£r*

Zahlungen weit über ben Kreis oon ©oetheS Elternhaus hinaus, unb

fo werben fie wieberum burch bie Briefe ergänzt unb erläutert, bie

ber granFfurter Uhrenhänbler Bnton BecFer, wohl ein greunb oon

Bernharbs 6cf)roager Saquer, nach SRegenSburg fenbet 3n fpäteren

fahren, als Katharina in bem einem Jpeerlager gleichenben granF*

furt allein flanb, als ber Vater tot, bie gränj oerwitwet, ber Bru*

ber auSgewanbert war, ftanb BecFer ihr in allen finanjiellen unb

fonftigen 9löten unb ©efahren mit aufopfernber Streue jur <5eite.

©0 ift er FeineSwegS ein fo wertlofer SDfenfcr), roie eS uns nach bem

leichtfertigen, oft rohen Ston feiner Briefe erfcheinen Fönnte. 9ln bie«

fer feiner 2lrt fcheint auch Bemharb Slnfroß genommen ju haben,

boch bie @cr)n>ejter antwortet ihm am 24. 9»är$ 179^: ,/Der »)>etit

Jporologeur befucht mich fleißig. 3<h meine nicht, baß er fo wunber=
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Itc^ wäre. <£r ift wirtlich, ba$ weißt £>u, fc^r bienftwillig. 2lber fretp

Ud) ift et manchmal etwaä berb in feinen 5lu6brü<fen; boch ber gu«

ten Slbftcht wegen muß man baä nid>t übel nehmen/' Und wirb eö

um fo (eistet fein, btefem State gu folgen, al$ und nicht* weiter jus

gemutet wirb, al* ben burfchtfofen, frifcb gefcbriebenen «Scbilberuns

gen beö rebfeligen Äorrefponbenten unfer £>b* ju leiben.

83on ben übrigen Sörtefftellern ftnb und ©op^ie t>on 2a Stocke

unb ber ^ommanbant Sfcobr befannt. Jpinju tritt grantf oon ©trag«

bürg, t>on bem Katharina in i^rem Briefe t>om 4. gebruar 1777

erjählt, er fei weg, weil fein SSater befunben, er habe in granffurt

au$ 2iebe $u gewiffen $>erfonen ju oiel @e(b vertan.

£u biefer SBemerfung wie $u bem treiben SBernbarbä in granfc

furt vor feiner Slbreife nach Sfcegenöburg geben bie beiben 35riefe

grancfö ben trefflicbften Kommentar, wie benn bie ©efamtbeit ber

folgenben Briefe ein ungewöhnlich lebenbigeö unb anfchaulicbeö 25itb

ber granffurter Gegebenheiten, 9>erfonen unb »Juftänbe in jenen $ftos

naten bitttt
* *

1.

Äat^arina @re$pel an SBernbarb (Sreöpel.

(Weujabr 1777)
lieber SSruber!

X>a% bu an mic^ gebaut, unb mir gefcbrieben bäft, f)at mir mehr

Vergnügen gemacht alö ich bir fagen fann, weil ich mit fokbeä gar»

nicht vermutete, unb nichts baoon fagen wollte, 2lu6 gurcbt eine

abfchlägtge Antwort $u befommen — bie ich boch eben nicht begehrte.

Dafj bu aber noch franf Wfr me"t faber Gernbarb bafj ift mir

herzlich leib, Um fom'el mehr baUeberbaupt bein ganjera3rief,öielle

(Sc&wermutb unb Xraurigfeit, vielleicht wiber beinen SÖillen ent*

becft. 3ch hoffe aber beine Jpeiterfeit, wirb fich wiber mit beiner <$e=

funbheit einfallen, ba bu viel beffer weif! al$ ich, wie fehr bie eine

von ber anbern abhängt —
211* mir ber 9>apa, beinen Grief gab wollte er wiffen, wa* bu von
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mir haben 2Bolteft,er fönte ntc^t glauben bog bu mir ohne Urfachen

fchreiben wfirbefh 3ch fagte ihm, bu wolteft bie Rettungen Unb nun

wil er btefrt felbfl beforgen.

Die grau Socquet, unb ihr ÜÄann (offen btd> ©rufen, Unb ü)r

fleine* SXäbchen tfl anjego recht wohl -
3fn bem Montage kontert Bin ich feit betner 5lbretfe noch nicht

gewefen, aber künftigen SÄontag werbe ich ohnfeblbar hineingehen,

unb werbe allen benen fo fia> nach bir erfunbiaen beine (Sompltme.

machen — Die SWontagö ©efelfchaft wirb morgen beo mir fenn, unb

ba nria ich e* auch tbun - Sfber ich nuig bir boch im Vertrauen

entbecfen bog bte SWontag« ©efeUfchaffr, ihrem Untergong nahe

war . . . . bu erfchricfft 2Öie, worum; 3ch nriU bir in aUer Äfirge

fogen, wor ein entfeglicbe« ©ewäfche, ober ©etretfche, wie man
e« nennt, jroifchen SWeUe« SKunfel, et 9>lit, (Sontra, 9Xel Slntoinertc

©erof. Unb on bem ottem war bie grau 9tath ®6the ©cbulb, <5« ifl

ober wie ich hofe atte« beigelegt. Die eigentlichen Umflänbe fan ich

bir nicht befchreiben, bann ich ntfifte bir fecb« ootte Stagen Schreiben

unb otte breo $tikn würbe flehen, Unb bo fyat bie gefogt — — —
Unb om <£nbe würbe e« bich boch nicht Vergnügen — SBon ©tabt

fteuigfeiten, wei« ich nicht« 211« bog bie 3llte grou £er« geworben

tft, bog wirb bich wohl nicht triel interifieren. Unb nun wünfche ich

bir auch ein glücffeelige« 9teue« 3obr«, ©efunbheit, Vergnügen, Unb

otel ©elb; bonn ich gloube gewig bog bo« r)auprfdcr)lic^ nötfrig ifl

— 3ch lebe fo ruhig, bog bu eö foum glouben Äonft, ich höre unb

fehe Xoge long feinen frembben SÄenfchen Der 9>opo fchreibt oüe

Xage, unb befommt foft atte Xoge Söricfe oom SfL Stöbert. 9lun

lebe wohl/ ÜRein lieber Söruber, fchreibe mir oft, wenn bu roiljl,

Saos vous gener, 3ch wiU bir Sluct) Schreiben, wenn bu meine

23riefe lefen wilft. greölich fleth nicht« erhebliche« barin, aber bog

nicht« neue« in gronffurt gefchiehet bofür fon ich boch nicht«, 3ch

oerbletbe

SÄein lieber SBruber

beine getreue

@ch»>efler Katharina

€re«pel.
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a.

©oetb** 9Rutter an Gredpel.

grancffurtb, ben * 3«nner 1777.

lieber @obn!

Sinen mäcbtigen großen Sobffrieb fott icb Sucb im Wammen bed

tycqxx* ftyreiben, wegen ber gefebwinben SBeftellung bed Söriefd an

#errn #errid), 9hm bot ber 2toter nod? eine 25itte, 3&r folt nebm«

lid) bie ©fite (jaben, unb Sucb t>on ibm in Reiten bie serfproebne

2(nweifung fyitt in 2oco bad ©etb ju erbeben geben laffen, wann

bad gefebiebt, fo fobieft fte gleicb ber, bag wir erfabren ob und ber

bieftge »eja&ler anfielt. 3cb weig 3&r nebmt bie m'ele SWübe fo Sucb

bad Ding maebt niebt übel, 3br folt aueb baoor am runben £ifcb

ftgen unb über Suer Jpaupt fort ein ganged gfillborn t>om guten aud*

gefebüttet werben. Heftern wäre ed oor Sud) ein Jpauptfpag gewe«

fen, 3ammerfcbabe bag 3br in Stegendpurg figt! 8 junge 9Räbeld

waren bei? mir, jwei Demoifellen Slermonbt, bie fingen @tartf

u. f. w. wir fpielten, fhrbt ber guebd fo gielt fein 2totg unb ba gab*

Sucb $)fänber bag ed eine Suft war. 5lucb würben 9ttä(>rgen er^ablt,

Stapel aufgegeben, ed war mit einem 2Bort ein grog ©aubium.

Sure ©rüge an bie Wlax, Xante, ©eroefd ba&e icb wo&l audgeriebtet.

@ie &aben Sucb ade fampt unb fonberd lieb unb wertb, unb wün*

febeten bog 3&r wieber ba wäret. *ftur t>or einen gewiffen $eter ift

Sure 2lbwefenfjeit ein grog 2abfal, ed ifl überbaupt ein wunberlicber

Zeitiger. 23id bie arme SDtar ind neue Jpaug fommt, wirb* sermutb5

(icb noeb maneben Xan§ abfegen. fteued giebtd bier auf ber ©otted

2Öelt gar niebtd, ald bag ein groger ©ebnee gefallen, unb bie Seute

waefer im ©cblitten fahren. 2ebt wofcl mein lieber! Söebaltet und

in gutem eingebenden, unb fepbt öerftebert, bag wir alle, befonberö

ober icb &in unb fet>n werbe Sure wabre greunbtn unb treue Butter

S. S ©oetfce.

©oetfced Sltern an Gredpel.

18. 3an. 1777.

Xeuerffcr greunb.

2öen 3br fonfi lieber Sörief und burcbge&enbd erfreuen follen,
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t>atte barinn nicb« t>on mtelicben ©efunbbeitä Umftänben t>orrom*

mcn müffen. Die ganje ©ambatag* ©efellfcbaft, ber biefe* febr

fcbwer aufgefalle«, fd>ret6t e* einfrimmig aerabfäumter Pflege ju.

@ie Wfl ibre wärmfte unb ^erglicfjc @alutation »ermelben, unb foI=

cbe auf ba* angelegentliche empfehlen. 3b* Sfntereffc tft babe» ju

grog, al$ bog pe niebt inSgefamt bieferwegen befferer unb @eelener*

qutefenberer 9tacbricbt entgegen [eben folte.

Jpören 6ie boefc aueb noeb in ber Entfernung folgenbe @tanbe*

Erböbung. Der @burf. t>. £rier bot nebml. be» feiner Durcbreife am

14. b« in ©elbft #ober ^erfon ber ÜÄar ba* Diploma ju überreifen

gerubt, woinnen er t'bren ©emabl ju feinem Starb unb SKeftbenten

albier ernennet. Da* @burfürjtl. Grebitio an ben SÄagiflrat bat

ter felbft bem altern #m SSurgermetfter ju botiben gefielt, ber nun,

wen* niebt febon gefebeben, bureb eine ©cböffen beputation betont*

pliementirt werben wirb.

Durcb bie vorläufige S5efcbreibung beö baftgen Dobmö werben

meine 3been ganj oerjüngt. 2Äan ftnbet fo gar wenig 9lacbricbt oon

biefem wtebtigen ©ebäube, unb muß eine nähere tfenntnfe ba&on

immerbin febefobar fein, bie wir, wo m'cr>t fcbriftl. (ben ba$ wäre $u

m übfam) boeb münblicb ju erwarten bofen.

Enblicb romme icb an ben Jperricbfcben Auftrag, mit welcbem 6ie

»tele SD?öf)c unb Slrbeit baben. Debitor febeint nur amufiren $u wol*

len. Gegenwärtiger offener Einfcblug fejt alle* in* Flare.

Ermüben will icb @ie niebt weiter, fonbern nur noeb bie aufrieb*^

tige unb liebeoollc J£>ocbacbtung benfügen, unter welcber icb niema

len «uferen merbe ju fetm ^
geborfamfler greunb unb Diener

granffurtb b. 18. 3an. 1777»
3

*
C- @°e^C*

£>bne ein paar SBortc oon mir barf ber S5rief niebt abgeben, £ies

ber Greöpel! werbe Er ja balb wieber reebt gefunbt, icb tettbt niebt

ebenber rubig, big 3b* und oon Eucb beffere Wacbricbten jufebift.

E* fann 9ttemanbt mebr tbeil an allem nebmen, waö Eud> mein

Hefter angebt, al* Eure treue Sreunbin unb SRutter

E. E. ©oetbe.

1
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Katharina (Sretyel an SBernbarb (Sretyel.

(27. 3anuar 1777)

lieber Söruber!

3<b fabe öm SÄontag beinen legten SBrief erholten, unb ben Sin*

föfofj oon JJfc SBaletini war ber britte, alfo ^e ich ©ie alle be*

fommen: 3cb frätte fcbon längfi auf beinen legten geantwortet, aber

td) wartete auf neue* um bir (£in wenig Aufmunterung $u Derfcbaf*

fett, aber §kv tfl alle* fh'tl unb getb immer feinen nemlicben ©ang

fort: 3^ war t>orgef!ern feit beiner Slbreife ba* erftenmale im SÄon*

tag$ (Soncert, e* war fo entfegltcb t>oH, bag man nicht t>on feiner

©teile fommen fönte; bie Regina Quaita fung eine Slria, unb

ber 95emuö ein Duet mit ber ältere, <£ine gewiffe Sungfer Aus

mann fpielte auf bem (Slatrier, ©ie fptelt fcblecbt, unb ifi barbe» un«

freunblicb unb heglicb: Die SWelle. £ergog h«t ©ich auch Won, auf

ihre «fcarfe boren (äffen aber ich war nicht ba. Der Jperr 8ernbarb

Stunfel ijt auch wieberum feit t>ier$ebn £äge biet; £r wirb nunmehr

ben anbern 9Äonat, mit feiner SWutter unb ©cbweflern eine neue 2Öob*

nung bejie^n, am <£cfe beö großen ßornmarcftö gegen bem (£»fries

bifchen #aufe über, Unb eine ©peceren*£anblung anfangen; <Sr if!

fehr gegen mich aufgebracht, er war brenmal hier um mich ju be«

fucben unb ich war ntc^t ba, nun will er mich niemals wiber befu-

gen, fprecben, unb ich — lafe ihn tbun wad er für gut hält. Der

©tall SWeifler oerlangt mit meiern Ungefrfimm, bag ©ie ©ein Jpauö

räumen ©ollen, um bie äirfcbin bie er beuratben wirb binein ju

fegen - ©oeben bab icb ein^äcfgen t>om Völler, unter beiner

Slbreffe erbalten, eö enthielt bie Brunnen (Sur oon Sörücfenau, unb

ein Xdpfgen $)omabe für mich/ bie fcr)r wohlriecbt, icb werbe ifytn

benf icb nicht nötbig haben $u antworten — Slber bie Jpacbenburger

Gommifftonen, ftnb mir befcbwebrlicb/ #eut ift ed SWittwocb unb icb

habe noch nid?« beforgen fönnen, ©eflern font icb *>or heftigen

$opffd)merjen unb Erbrechen bag 95ett nicht oerlaffen, b*ut regnet

unb fcfmeprö unb ich fön nicht ausgeben wegen bem 9tat Jpüägen —

2öir fyabtn biefen Söinter einen entfegltcben ©chnee gehabt, nnr
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Ratten auch oiel ©affer im Äefler; e$ erfolgte ein gefehwinbe*

©etter, unb ein folche* ©ewäffer bag man nicht über bie ©trogen Fow

te, nun ift ade$ geeifet, unfer SBaffer wiber au$ bem $eüer unb nun

fängt e$ wieber an ju fchnenen. Dag ber Brentano im 9tfirm

berger J^off Xierifcher Stefibent werben ift, wirft bu au* ber Äaöfers

liehen Bettung erfehen tyaben. SÖenn ich nur bie eigentlich ^erfofc

nen wfigte welche bich etwa intereffiren Fönnten, ich wollte mir ade

SÄÜhe geben, um etwa* oon 3hnen $u erfahren, 2(6er bu bifr ade*

$eit fo gurücfhaltenb gewefen, bag ich garniert weig, wa$ ich bir ei*

gentltcr) fagen ©odte um bich $u beruhigen, ober $u oergnügen.

Deine Briefe oerurfachen mir einen auferorbentltchen Kummer, bein

erfter, unb bein jweöter waren traurig, aber ber lefcte oerrath ben

Sleuferften ®rab oon ©chwermuth unb 9hebergefd)Iagen&ett; Sieber

58ruber ©laube bag 9h'emanb in ber SÖelt, fo ©armen 2lntf>et( an

beinern ©cbicFfal nimmt 211$ id); 3cb oerlange nicht bog bu mir

fagft wa* bid) beunruhigt, bie oerfaffung be* Drt* in meinem bu

bift, bie beuten oon benen bu abhängfl, bag ade* läft mich hintäng5

lieh einfehen bag bu oielen Häufungen unterworfen bift: Deine

Steife war unumgänglich nöthig, bag weift bu felbft, wie oiele Sors

würfe wfirbeft bu bir nicht gemacht höben wenn bu ©ie nicht gethan

hätteft, ade Jpinberniffen welche bir aufgeflogen waren, würbe man
aik^tit alö bie billige golge, eine* <£tgenfin$, unb eine* Ungehorfam

angefehen höben, ben man nicht fyattt entfchulbigen Fönnen. Da bu

anjefco in ©efchäfte bift, gu welchen bu gähigFeiten befifct, fo hoff*

ich wirb man bir bie ©erecf/tigFeit wiberfaljren (äffen, bie man einem

SÄenfchen fchulbig ift, ber baö ©einige oerfteht, unb mit gleig

betreibet. 9lur ©orge für beine ©efunbheit, ßranFheiten be$ ©es

müth* feheich oft als willFührlich an; ba wiber Fonnen wir frreiten,

unb unö barüber betäuben, biejenigen bie unö FranFen, »erachten,

unb mit un$ felbft oergnügt, unb aufrieben fenn, 316er ÄranFheiten

beö £eibeö machen unö gu allem untüchtig - Der tyapa fyat mir

beine 23riefe ju lefen geben, bu febreibft bein DoFtor fagte bu hätteft

ein Slnfall oon ber Jpöpocbonbrie, ©olte bag wahr fenn — ^ier hab

ich niemals fo etwa* an bir bemerFt, grewlich warft bu alö zuweilen

mürrifch, aber in ©efellfchaft boch munter. Sieber S3ernharb, ich
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mug bir gefielen, bag ic$ tiefe ÄranFbeit alt einen Vernunft gefcler

anfebe, unb bin feft in mir überzeugt, bog e* t>on unä fefbft abfangt

und baoon 311 befreien, burcb@precben,2efen,@cbreiben, unb burcb

bie SWufk - @efce bicb an meine ©tette bätte icb ntd^t aucb Urfacfce

©$wermüt$ig $u fetm, 3c& Fomme wenig au$, gem'efe Feine berje*

nigen vergnügen, bie meinem 2Wter unb meinem ©efdjlecbt fo ge?

wöfcnlicb ftnb. SRontag* meid icb geroig wenn id) bie SBoebe über

fpräcbe werbe, 2Baö icb t&un werbe. 3cb fcabe aucb mancbmal 91ns

wanblung $u übler Saune, aber ieb jerftreue micb mit ber geringften

ÄleinigFeit, unb werbe nad) u. nacb wiber Reiter — Du $aft mefcr

©tarfe be$ (Seifte* a(3 icb, me$r Vernunft, unb unenbficb mefcr 3er?

ftreuungen; 2llfo Ijofe icb bu wirft atteö anwenben, um bicb felbft

ju bemeiftern.

Die grau 9tot ©ötfce bat fcte* gefcbicft um beine Slbreffe icb

bab ü)r eine gefcbrieben wie id) ©ie auf meinem Sötiefe fegte, icb fcoff

©te wirb recbt fenn. SRan fpricbt fcier bem feeltgen Jpofratb 2Öolf

feinen t>erlaffenfdE>aft wäre fo gering, bag nacb Tilgung etlicher öor*

gefunbener Bulben, feinen Äinber fcr>r wenig würbe übrig biet*

ben @oflte e* wafcr fein fo wäre mir e$ febr leib für feine Stocher.

Wlan fyat noeb Feinen einzigen 23rief oon ber $)oft fykrfytv gefcbicft

©ie $aben eö fct)etntö t>eraeffen unb ©cbicfen @te gerabe nacb Ste

gen$. $Ber$ei(je biefen langen 95rief meiner Siebe wenn bu nur tyalb

fo triel Vergnügen ju lefen bäft 2ttö tcf> $u fcbreiben, fo war icb f*on

jufrieben ©treibe mir balb wieber. 3cb bin

SÜftein lieber SBruber

granFfurt ben 27. Sanuar

betne treue ©cbwefter

CEatfcarina @re$pel.

5.

©oetfteö Butter an (Sreäpel.

grancffurtfc ben i*«" gebr. 1777.

lieber ©ofcn!

2luf ber einen feite bot mir 3&r S5rtef groge greube unb SBonne

gemacht, benn alleä wa$ oon 3bnen mein Söefter Fommt oergnügt
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mtct). 5lber um ®otted willen fagen @ie nur wad bad oor ein trau«

riger Xbon ift, ber Syrern SÖrief baö Slnfeben oom $>ropf>eten 3ere=

mia in feinen $lagliebem giebt. 3luf bad SRegendpurg ^abe ieb nun

3eit meinet geben* einen unoerfäbnlicben .£ag, bad mug ein garfte

ger £)rt feon wo mann unfern lieben 23raoen CEredpel fräncFen unb

feinen trefflichen Praeter oerFennen (an. ©ne ©tange ©olb oon

40 ^)funbt obne alten Stempel ift boeb warlicb beffer ald ein V«
cätgen welcbed noeb fo febön geprägt unb oon 3uben unb @bri*

ffen oor gang unb gäbe gehalten wirb, ©erbinfle bleiben SBerbinfte,

unb werben oon allen SÄeebtfcbaffenen beuten gefüllt unb boebge-

fcbäfct, um ber anbem feibnen $uben ibren Wenfall ober Xfyabci

braucht ftcb ein ebrlicber &erl niebt ju beFfimmern. £)encFt bureb wad

alle* (hier SSruber ber&octor ftcb b<*t burebfebfogen müffen wad oor

(Seroäfeb, gebräfebt gfigen u. f. w. blog weil bie Seute niebt begreifen

Fonnten, wie mann obne oon Äbel au feon SSerflanbt b<*ben Fönte,

gaffet alfo (Jure ©eele in ©ebulbt, machet bag 3br ^uer gefebaffte

balb in orbnung bringt, aldbann flieget ju und. 2Rit aller greunte

febafftlicben ©arme folt 3br empfangen werben brauf oerlagt (hieb.

2Btr Fennen Suren inern SBertb unb wad 3b* wiegt, unb wir niebt allein

fonbern anbre gute SÄenfcben wiffend aueb, unter benen grfigt Sueb

befonberd 3ungfer gablmem, bie grau Stefibentin, unb bie ©eroefd.

9UU ©amdtag reben wir oom Söruber (Sredpel, unb bebauern bag

3br und niebt laeben belft. 2ßir boben je$t ein ©teefenpferb welcbed

und ein grog gaubium maebt, bad ift bie neue £>eutfcbe £5pera oon

#errn ^rofeffor ^lein in 3Äabnbeim, Oüntber oon ©cbwargburg.

©ie ifl oon ber löblicben ©amdtagö ©efellfcbaft mit ftoten, 2lnmer*

hingen, ja fo gar mit #anbjeicbnungen oerbeffert unb oermebrt

worben. gerner bot und tyfyitlvpp ein SSerjeiebnig oon ben SBeima*

rer Sarneoald SuftbarFeiren jugefcbicFt, wo unter anbem eine £rage=

bia mit oorFommt welcbe ben Xitel fübrt, geben unb Xbaten, £ob

unb Sliftum ber wenlanbt berübmten Königin 2)ibo oon (Sartbago.

Sine noeb nie gefebne Xragebia in 3 1 2lufjügen. @o ein ©pecftacM

ifld unter bem SWonb weber gefebn noeb gebört worben. Unter anbern

if! JpanfMStorft (Sbartbaigfeber SSurgemetfter, unb nebenbubler bed

Slenead. gerner ift bie ©cene in ben erften 15 Slufjögen auf ber
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<£rbe unb nocb in biefcr Jeitltcbteit ; Stoib ju @art$ago, balb im

• 28albe, balb auf bcm SRartfe, balb im Limmer u. f. w. Die folgen«

ben 10 SKufjüge werben in ber Jpölle tragtrt. Die 6 legten ober fpie*

len im frönen €lipum. Wlit einem ©ort, ba$ Ding mug mann lefen

wen ber Unterleib oerftopt ift unb t>or bie Sur bin icb SBfirge. 9tun

nod? ein SÖort t>on Jperrn Jperricb: Der ebrlicbe fJÄann fott nur ent*

weber £ucb bie 18 gulben/: al$ welcbeö feine ©cfeulb betrögt/: ge*

ben, ober ben §reunb in graneffurtb nennen unb eine Slnwetgung

geben wo wir baö Oelb empfangen follen, weiter brauebtö in ber

<3otteö Söelt niebtö. 3d) unb Jperr Starb bebauern nur bie öiele

SJJtöbe bie Sud) ba* Ding oerubrfaebt. gebt wobl! guter betfer! fe»b

üerftebert, bag icb bin £ure wabre greunbin unb SÄutter

<S. Gr. ©oetbe.

6.

Slnton Werfer an (Sreöpel.

$8erebrung$würbiger greunb.

Sang ift e$ genug, bag niebt baö Vergnügen b<*be, auf Dero ©e*

ebrteä ju antworten, welcbeö hiermit bie Crbr* böbe öolljieben,

befonberä ba 3bnen eine feböne Romane ju erjäblen b^be. Den

Jperrn ©tallmeijler Degenfcbmibt (weiter an meinem Jpofe ange*

nommen war) baben ©ie wobl gerannt unb unterfcbieblicbe Skalen

gefproeben bei mir. Diefer bat beim trafen t>on Stoffenbeim @ta(k

meiner werben wollen, bat ftcb aueb bei ber (Btabt bat>or auögege*

ben, jener bat ibm aueb folebeö serfproeben. $u bem <5nb b<*t ibm ber

#err ©raf ben woblbefannten galben aufgefebwagt t>or 11 Garte

b'or, #err @tallmeifter mugte ibm einen ©cbulbfcbetn baoor geben,

Jperr ©raf oerfpraeb ibm auf feine ^xt, bag er biefeä @elb m'cbt

baben wollte, biä er baö $)ferb oerPauft bätte. Daö $>ferb ift niebt

serfauft worben. #etr ®raf febrieb an biegen Sfcat, tiefen @tall*

meiner jur 3<$lung $u treiben unb ibn alöbann ber <Stabt wegju«

febaffen, inbem er niebt in feinen Dienften wäre, £err oon ftHien*

ftern b^tte biefe fatale (Sommiffton, ber Sfcat tonnte bem (Sblen Jperrn

trafen niebtö abfcblagen (ba fein gutes #erj berannt ift). Jperr

©taHmeifler fagt $u feiner SÄatfon, er bätte fein @elb unb Jperr ©raf
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f)ättt ibm auf feine £b« oerfprocben, tag er folcbe* nicbt b<*ben

wollte, bi* ta* q&fert oerfauft wäre. Kobalt» a(* tiefer nicbt märten

wollte, fo follten fte ta* 9>ferb aurücfnebmen, meiert jefct um 50

procento beffer wäre al* er e* bekommen bätte, tiefet wollte bie löte

liebe ©ereebrigfeit niebt eingeben, fonbem funbte oor billig, nicbt

allein tiefe* fonbern aud) feine übrigen 3 ?>ferbe, alfo 4 t>or ein*,

mit Arreft ju befcblagen, nacb ©erlauf 8 £age bernacb felbige

dffentlicb im 2lu$ruf ju oerfaufen, wo oor alle 4 Uferte gelöft finb

worben 111 9&br., tie Äoflen alfo abgezogen, fo wirb Faum 10

(Sartäb'or oor J^errn trafen übrig bleiben. £w. einen SSeanff gu

macben, fo fyat terjenige, ter fte jufammen gefauft, tie 3 febteebte?

ften oerfauft oor 1 5 Garfeb'or. Mitbin ift ter galbe ta* befte ^>ferb

ibm oerblieben oor 1 Sfobr., woblfeil. Da nun tie etelgefinnten <äfyvU

flen geglaubt baben, nun mügte mein @ta(lmeif!er oon Jpauö $u

Sfraut betteln geben, bad ganje Kapital ift weg, alle gute greunbe

ben fein (Selb fein (Sretit, wa$ ift $u macben.

Auf einmal Fommt ein Sörief (ta ter ©genftnn oe$ Jperrn ©täte

metfter gebroeben ift unb b<*t an feine gamilie gefebrieben tag er

noeb lebt unt in granffurt ift, welcber obne ©orwiffen feiner gami=

lie ift weggegangen wegen einer Siebee'biftorie, wo niebrö b'bonerab*

leä babet gefebeben ift fonbern bloge* 3ugenbfeuer bie Striebfeter

war) obne bag biefelben boben auäftnbig macben fönnen, wobin er

gefommen ift, ta felbige t'bn in ÜRuglanb gefuebt baben. @o if! auf

einmal mein @tatlmeifler weilen er ftcb gut bei mir aufgeföbrt

bat, in ©rafenftant erboben Worten, unt ift oon ter guten unt

woblbefannten gamilie ©rafen De»m in Sööbmen, anftatt Jperr

©tallmeifler Degenfcbmitt, #err ©raf Denm, Sharon oon

unt Stittmeiffer in töaiferlicben Dienten. Am greitag if! er in feiner

Uniform erfebienen, fogleicb abgereift nacb 9Kain$, wo er ftcb bem

(Sburfürften »raefentieren wirb, morgen wieter jurücffommt, etliche

Xage biet bleiben wirb, um noeb mebrere 83riefe ju erwarten, al$«

bann nacbSföannbeim gebt, aueb bem @burfürffcn feine Aufwartung

$u macben. lieber greunt, ta b«ben @ie meine ganje wabrbafte

Romane, tie granffurter macben ie$o groge Augen, befonbert tie

fo fcblecbt an ü)m gebantelt b<*ben, oon jego werten tie greunte
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m'efjt fehlen, weifen überall hört, baß SBecbfelbriefe auf bie

größte (Sontorä anFommen. SBertefter greunb, werben @ie ja nies

malö fo verliebt, baß Dero ©genfmn bie Vernunft fiberfletgt. SRan

bewunbert feine ©elaffen^ett ftcb in fo feltfamen Umftänben ju be=

ftnben, ohne bocb bie geringfte ©chlechtigFeit begangen au haben,

welc^rt ü)m jefco bte größte $$re macht.

3$ bin noch nicht fertig mit furnieren, muß S^nen noch fagen,

<&err 2Be»nacbt oon Petersburg ifi geftern angeFommen, beftnbet

ftd^ rc€f>t wohl, wie auch feine grau Siebfte unb Sungfer £ocbter,

welche alle ÜÄontag im (Soncert febe, (welche* ^eute auch noch ge*

fc&eben Fann), wo fie burcb Jperrn 9lubin ^ier eingeführt wirb, unb

nicht* bemerFt fyabe, tag Sftnen oerbäcbttg fein Fönnte, wie auch

2D?ab£ ©uaita bie 4^.

Die 3ungfer ÜRüttem in ber 2lrch fährt ^eute wirFltcb ^erum mit

ü)rem Bräutigam, ber SBebiente in ihrer Jpanblung, ein brat>er SDfenfö,

bat aber 4° 3abre unb ba* Stäbchen 16.

Der junge Speermann ifl oorige SBocbe mit feiner &raut tyruw

gefahren, Sungfer oon ^offe, ein 2BaifenFinb, auch 16 3ahre unb

acbtyigtaufenb ©ulben ©elb, ifl nicht bittet.

Der alte ©täbel auf bem äornmarFt ifl abmarfebiert unb Unters

läßt feinem einzigen ©ohne fieben mal bunbert 1000 ©ulben, wa$

man fagt, ber ©obn aber ein purfcb t>on etliche $o 3ahre, ba* nußt

auch nicht oiel.

3cb freue mich baß 6ie ftd> recht wohl bepnben, aber noch meb*

rere greube würbe &aben, wenn hören follte, baß ©ie morgen $iet

wieber anfämen. ©ebulb, glaube baß @ie felbige t>or allen nötig

haben, feien ©ie nur oergnügt, befonberö ba 3h* Jperr SBater hin

(Selb reuen wirb, wa$ @ie brauchen follten, beffen er mich oerfiebert,

fo oft bie <£b*e habe t>on 3b«*« mit ihm ju fpreeben. ©eflern ba&*

in 3brem #au* gefpeifl unb Dero ©efunbhett getrunFen.

23itte unb wünfebe baß ©ie einen Gebrauch t>on meiner Kreatur

machen Fönnten unb wollten, um bie Shre h^be ju jeigen, baß mit

unoeränberlicher Hochachtung oerharre

(Srgebenfler Diener unb greunb

granFfurt b- 3« Sebr. 1777. Slnthon 23ecFer,

13*
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Äot^orina @re*pel an fBernbarb <5re*pe(.

(4. Jebruar 1777)

Sieber »ruber!

Daß bicb mein langer »rief niebt ennuejirt b«t freut mieb, icb

bätte ttr niebt footele ©ebulb, (t>er^cibe mtr einen Zweifel baoon icb

nun völlig befrent bin) für betner ©cbwefler gepläuber zugetraut;

3c^> verfebob meine Antwort tum Xag ju £ag, unb fagte immer $u

mir, willfl no$ einen £ag warten vielleicbt trägt ftcb etwa* §u baß

bu ibm (^reiben Fanff, aber e* blieb beim Sllten - Slber mieb inter?

efftrt febr beine ©efunbfceit unb icb wünfebe baß ©ie täglich befer

wirb 2lber e* bat mir Semanb gefagt, e* ^ätte ibm eine fiebere $>er=

fon gefagt, bu fe»ft in eine SWelle ©uatta verliebt, unb bie ^ntfer»

nung fet; bie Urfacbe von beiner ÄranFbeit unb ©cbwermutb ; 2Benn

ba* wabr ift fo bin icb völlig für beine ©efunbbeit unb 0Äunter!ett

berubigt, benn icb glaube niebt baß bu eine* von benen empftnfc

famen, blutigen £agen fo beFanten ©efeböpfe bift, bie fieb au* Siebe

ju £obt grämen. 3m übrigen will icb bir $u beiner »erubigung fa«

gen (ob icb niebt* glaube) baß @te alle wobl ftnb, u. baß icb

©ie gejtern gefefcen bobe; Der »ruber war bier unb bat beine 2lbrefje

geholt, ba Fönnte man nun viele* barau* fließen, aber icb t^ue e*

niebt benn aueb biefe* Fönte au* feljr verfebiebenen Slbficbten ae=

febeben - Docb au* biefem allen muß bu bir niebt vorfallen, a(*

wenn icb ntieb ju beiner Vertraute aufbringen wollte »e$üte ©Ott,

9lein bie mag icb niebt fetjn, unb wenn bu mieb aueb mit biefem

5lmte begebren wollteft, benn icb Fenne bieb, baß geringfte baß ver*

plaubert wäre, bätte icb verfebwafct, unb baß wäre mir Unrecbt ges

tfcan benn icb Fan aueb ©cbweigen wenn icb will — SBietleicbt macbe

icb bieb einmal $u meinem ©ertraute, weil icb von beiner S&erfcbwie«

genbeit überzeugt bin. Der granF aber ift weg, unb baß weil

fein 85ater befunben, (*r bötte biet au* Siebe $u gewiffen 9>erfonen

zuviel ©elb vertban, baß fjat man mir im (Soncert erjäblt. 3cb banFe

bir für betn gütige* Slnerbieten in 2lnfe$ung be* ©elbe*, icb tvitt

mieb fueben $u bebelfen bi(! bu bier bift, wenn icb ba brauebe fo will
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id) micb beiner ©enerofttät bebienen, bi* befyin will icb feben wie e*

getb 34 l*$n* nicbt gerne/ benn wo icb ^tnföme, müßte icb bocb ei*

gentlicb fagen, wo$u icb eö brauchen wollte, unb würbe bocb überall

ben #erbacbt erwecfen, baß icb $ut>iel auf meinem qDufc, unb ouf

mein Vergnügen oerwenben wollte benn btefe* ift bocb ie§o bie all*

gemeine $lage über mein ©efcblecbt, baß fogar bte Leitungen baoon

er$e$(en — 2Bcnn icb in JuFunft etwaö mebrere* oom 9)apa erfcal*

ten Fönte, obne baß eö t'bm befcbwerlicb wäre, wäre mir fefcr lieb,

@owobl für micb, alö aucb auweilen etwa* mebrereö in ba* Jpau**

roefen oerwenben $u Fönnen - Uber meine jefcige Sage befcbwere

icr) micb nicbt, wenn ©ie ftcb nicbt oerfcblimmert will id? mid) glücF*

lid) fcbägen benn icb babe alle* wa$ icb brauche, unb mit tn'el Stau*

fenb anberen t>erglicben Überfluß gretjlicb, über mid) barf id) nid)t

fefcen, Slber warum wolte id? begehren, reicb unb geehrt $u fepn, ba

»iele anbere unb beffere nocb unter mir fepn. greplicb bin id) nid)t

immer gleich aufneben, bocb ein wenig Überlegung berubigt micb

wieber — Docb wünfcbe tcb fe^r febnlicb ©cbönes warnte* Setter

unb längere £äge, ba werbe id) wieber allein in meinen Emmern
fetm, unb bie SRägbe nicbt fooiel me$r um micb berum faben benn

ba* ift eine oon meinen jefcigen 23efcbwemiffen Die gränfc u.

ibr -Kann finb wobl u. laffen bicb grüßen, ibr $inb ift gefunb unb

wirb bübfd), groß u. bicF — Sfä. SSecFer bat mir »ergangenen Sonntage

gefagt er würbe bir fcbretben,unb bie wunberbaren ©efcbicbte beö jum

(trafen geworben ©tallmeifter erjeblen, unb id) will bir aucb nod?

fagen, ob bu fd)on nicbt t>tel barnacbfragen wirf!, baß ber alte Jp£.

©tetel auf bem Äornmarbt geworben ifl, u. ein außerorbentltcbe*

Vermögen feinem Sojäbrigen @obn hinterläßt: Der ältefte SKeer*

mann in ber ©cbnurgaffe benn bu wirft gerannt böben ifl aud) ge*

ftorben u. fein 25ruber ift ein Jpocbjeiter mit einer 3ungfer oon Jpof*

fen, bie bet) ber ©cböff «Speicher wobnt -

Daß bu mit bem £>ncle u. ber €oupne u. ©ultane Staffel b^lft,

£at micb recbt lacben gemacht — Dein ©eftcbt wirb eben bet) tiefer

©efeßfcbaff, nicbt jum freunblicbften au* feben, baß Fan icb mir t>or*

ftellen,. Der $apa Fennt ftd> nicbt oor greuben wenn er fagt TOnc-

le et la Cousine ont recu ton Frere au mieux — baß ift mir

Digitized by Google



— 198 —
aud) lieb, Wbtt nur rotfce i&nen ab, wenn @ie ja wiber Suflen be=

fommen Sollten, wiber $ier &er $u fommen benn ba§ wäre bog

griffe Unglücf, bog mir in meinem jegigen ^uftanb begegnen fönte

unb iä) glaube icft würbe ba* äugerffc tfcun Um i&m ju entgegen.

- 2Beif! bu nocfc ntd^t wenn bu wiber $u un* fommen wirft icfr

boffe eö wirb balb gegeben, u. aW Jpofratfc wenn e* je»n

Fan, wir granffurte lieben Xitel. Slbieu lebe wo&l, (treibe mir ja

balb wieber

lieber trüber

granffurt ben 4*«« gebruari

beine treue ©cfcwefler

(Satfcarina €reäpet

8.

©oetfce* fÜKutter an Gretyel.

grancffurtfc, ben 10. gebruar 1777.

lieber ©ofcn!

Glauben ©ie ja nicbt mein SBefter; bag 3fcr lieber 23rief meine

muntere garbenmifcbung in Unorbnung gebracht ^at: mein lieber

<5re*pel id) fcabe3bm nur fagen wollen wie mir bie Dinge bureft mein

©lad /: welche* Stofenfarb unb 2Beig ift /: »orfommen; ftnbet er

alfo erleic^terung unb ergießung ©eineö J^ergenö in Den treuen ©d)og

feiner SWutter; fo foll e$ an *troft nicbt manglen. Dl wie freue id)

mi<$ auf bie 2lnfunft meine* greunbeä, wa$ wollen wir ba alle*

febwafcen, und vergnügen, unb bie gange SBelt S. V. $u gaffc bte

ten. Den 2. gebruar iff #err SÖennacbt fcter angefommen, bie arme

grau SBetmacfyt $at einen tyofcen ©rabt t>on SÄelancolen, welcher

freiließ oon ^ppocontrifeben / : ber Teufel |>ole ba$ »erflucfyte 2Bort,

id) fand nietyt einmal fc&reiben :/ umjlänben fcerfommt. Söarum

td> bie brat>e grau &erfclic& bebaure ift, bag fie feine lebenbige @eele

um fiety fcat bie nur im geringen einen folgen ^uflanbt ein$ufe(jen

im ©tanbe war, benn bie grau . . ., bie ©änfe 3ungfern Jp. ge=

nannbt, bie 3&r im fpajiren fahren ©efellfcbaft leiten, fmb wafcr*

lieft bie Seute ni$t, eine folcfte Äranffteit einjufeften, unb folgltcb

aueft nic&t capabel bie eckten Littel jur ©eneffung anzubringen. 3m
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©egentheil bringt ba* bumme fBolF mit bcm ewigen ©eträfch utib

©ewäfch bie gute grau noch mehr au* aller gaffung. SJfein einziger

Stroft ift, bafj 3h* fWann @icmtt nach 9)ari* nehmen will ba bann

bie Bewegung, bte t>eranberten £)pjecte u. f. w. hoffentlich baä 25efte

bei bet @ache thun würben. Die ganfce €>am*tagö ©efeüfchaft nebfl

grau Siefibentin grügt (Juch ^erfili*, ber 9>apa begleichen, unb ich

bin wie immer meine* guten, lieben, braoen €re*pel$, wahre greun«

bin unb treue Butter

©oethe.

9-

2lnton SBetfer an (Eretyel.

&erehrung*würbiger greunb.

Da* groge 2o* in #aager£otterie Fann mir nicht fo t>iel &ergnü*

gen machen, al* ffct* t>on 3fcrem muntern SÖohlfein $u erfahren.

23itte Shnen ftanbhaft fortzufahren, Dero ©efchaften febb* ju erle*

bigen unb bie übrige £eit t>ergnügt aufbringen, bamit mir ba* ®lücf

balb genießen fönnen, 3hnen in unfern SXauern $u befi^en, wo wir

mit Verlangen barauf paffen, befonber* Dero febreibenber Diener.

Die gefebminbe Antwort, welche Sentit tyve fcabe $u tun, ift weilen

fie in 9tegen*burg »erlegen finb über bie Umftanbe be* J^errn @tabte

fcbulbheig Sttoor*. Diefe ftnb fehr gefährlich, unb bie SÄebijiner ge*

ben ihm höchftenö 8 $tage noch 3eit, inbem feine SÄöglichEeit feine*

Sluffommen* ju hoffen t(l. Die $erwanbten, welchen am {eben ei«

neö folchen SÄanne* gelegen ift, haben flet* bie beffe Hoffnung. €in

SSewei*, biefen SBorgen fehiefte hin, um mich &u errunbigen, erhielt

eine fehr freunbfebaftliche unb höfliche Antwort oon grau @tabt«

fchultheig, bag biefelben biefe 9ta$t fehr wohl gefchlafen unb fleh weit

beffer befanben al* biefen Xagen. 3ft bem liebenöwürbigen Jperrn

@elpert baran gelegen, fo will 3hnen h^lich g«me zeitlich Nachricht

geben, fo balb er tot fein follte befonber*, welche* aller 6age nach

nicht lange ausbleiben wirb.

Jperr ©chöff SInbrea ift gewig auch <*uf bem 2lbmarfch,aber boch

noch nicht fo nah <*tt jener, #err oon äoft ber erffc be* $1 (Solege
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rfl and) auf bem Slbmarfcb, wo bunb beffen Zob ten £rben in Jpam=

bürg 30 000 ©ulben ©elb unb ba* #au*, worin er wobnr, jufäüt.

Jperr SBeibnad) tft redjt tvofyl unb munter, wirb fid) aucb eine

geraume £ett fyct aufhalten, wegen benen betrübten Umftänben fet=

ner grau, bte wie 3&nen befannt, ber ÜÄelancbolte flarf getan ift.

Die Jpöfltd>Fett beö Jperrn Söeümacb ift olfo fo grofj, bog er fie bur#

bie ©djweij führen will nad) 2non unb wofyi gor nacb ^)ariö, ir>r

baburd) eine SBeränberung $u ma^en $ur Jperflettung ibrerßefunte

beit, ob bte £od?ter oon ber Partie fein wirb, tfl mir nod) unbefannt.

Daö ^at man an ber Xocfyter bemerkt, bafj fie gar gu mager wirb, unb

faß nic^tt al6 #aut unb ^nocfyen an ü)r tft, ob €w. an biefer <£acf)e

Urfacb ftnb Pann ntcr>t beurteilen, ba* mfiffen 6ie am beften wiffen.

Die ©uaitaifeben beftnben fieb febon beffer, befonber* bte 4* we(*

cr)e ein paar 25acfen jum Slufplagen ^at, bie 2fr unb 3?« febon ntebt

fo, ob bie oerliebt ftnb, weifj niebt

Jperr ©erning ift al* ber nämliche ooller $erfianb, feine grau tfl

red)t tvofßf man ftebt fie aber wenig, unb fäetnt, bag ibr baö Hilter

balb Xugenb oerfebafft. 83on biefer betrat ift febon lange bie Siebe

gewefen, ber ^apa will aber nietyt mit bem ©elbe ^erauö, fonft foll

et ein feböner oerbienfbotler <£aoatier fein, aber en confidence,

man fagt aucb oon 3bnen felber, bafj eine febrmcbeJpeirat bei Dero

•Jurfitfhmft auf £w. warte, icb tann aber noeb niebt babinter rom=

men, wer e* eigentlich fein foll, icb freue mieb febon im SSorauö, mufj

eö aber mit ©ebulb abwarten.

befannt wirb e$ 3bnen febon fein, bafj ber junge regierenbe ©raf

oon ^irebberg geftorben ift an ben Ätnberblattern, unb unfer alter

JJerr ©raf febon abgereift if! regierenber £err ju fein, welcbe* t'bm

fer)r bart angefommen. Diefed wirb wobt Dero #err Detter %mu
mann bitf bato feine &eränberung machen. ift aber febr febabe,

bag (ein ©obn ba ift, nur 2 Xöcbter. ©0 ber alte niebt betratet unb

einen ©obn macben lägt, fo ift bie gamilie $u <£nbe. Der bie <£bw

babe jeitleben* ^oc^ac^tenb ju fyavttn.

granffurt, b. Dero Diener unb greunb

11. gebr. 1777. Slntbon S3ecfer.

in
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IO.

tfatbarina @refyel an SBern^arb (Srefyel.

(13. gebruar im,
lieber S3ruber!

&eine Briefe machen mir $um wenigfien fo t>iel Vergnügen wie

bir tue Peinige, alle 5£age $eble icb bt$ id> Antwort ermatte, unb

wenn icb niebt fogleicb febreibe fo ifl e$ btefcer nur gegeben, um bir

niebt noeb lange ©eile ju t>erurfacben, weil bu berer febon fo t>iel

^aft; aber nun icb weif? bafj bu @te gerne lief! fo babe icb mieb fcfyon

Jun gefegt um ju antworten, aber ÜÄorgen wirb eö $uerfi fertig

werben -
2Ba$ bu mir, t>on £>ncle u. ber GEouftne febreibft ^at mieb niebt

fo febr beftürfct, al$ bu »ielleicbt geglaubt baft/ icb war vorbereitet,

@ie bat bem ^apa gefebrieben bafj weift bu es war ein ungeheurer

langer fdxitf ooll greunbfcbaftä SBerftcberung, SÖetbeurungen ü)n ewig

3U lieben, klagen über feine 2lbwefenbeit — er tfcäte @ie oergeffen

Unb roaö beö -Seugö noebmebrwar - £er£)nclefeöFranF,@iebätte

feine greunbe Feine Slnoerwanbten u. bergleicben £>a$ b<»t meinen

pa, wie icb üermutfce febr gerührt, benn fo tn'el järtltcbeö fyat i'bm t>kU

leidet in jwanjig u. mebrere 3abre Feine ©eele niebt gefagt. — SDerSBrief

war bem Sourquin eingebänbigt, ber la$ ibn laut oor, unb ra*

tfjete fef>r man follte ibr öorfcblagen bierber $u Fommen ben baoon

febrieb fie niebte beutlicbeö - 2lucb icb beFam <£rlaubni§ ibn ju le«

fen, u. jegt liegt er wirFlicb noeb ba, aber an einem mabl, ^att icb

@att — Unb nun waö foll icb macben, ber gange gamilie Fan icb

mieb niebt wiberfefcen, bad aber bie Saft ibre* Dafcon* auf mieb al*

lein faöen wirb, wei* icb nur ju oiel, bie grenfc u. i&r SWann wer*

ben ffcb mit ifcnen 9h'cbt triel abgeben, u. bu baft ©efebäften unb ge=

befl au6; aber icb bleibe ju Jpaufe t'brer üblen ?aune aufgefegt, unb

ba wirb e$ immer beifjen, Va ten faire la Cour a la Cousine, Va

te promener avec la Cousine, um 9tube ju boben werbe icb tb«n

muffen, benn 9ciemanb fürebt »ielleicbt mebr ben 3atrt al$ icb; icb

werbe wieber in bie tiefffc ©claoeren oerfinFe, bie icb um f°

befürebte, weil icb @i* Fenne - 3d) bin geftern fo wefcmütbig, icb
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mir meinen bet>orfte{jen Juftcmb fo lebbaft ben bem ©d)reiben

oorgefleüt, tag mir gang bange war - aber nun fror miefc ein (am

ger rubiger ©d?(af wiber fo aufgebeitert, tag t$ ©ie nun weniger

fürchte — wenn ©ie ba finb wiö icfc meine %ufityrung fo gut ein«

richten ald möglicb, um mir, unb 3bnen ni$t $u $urg ju t&un.

21ber etwa* b<*oe icb audgebaebt, bad wäre ©obalb ald ©ie frier wä*

ren, ober noeb in SRegendburg, mügten ©ie ein Xeftament macben,

tag wir unb niefrt ©ie, in $erwa$rung beFäme, in bemfelbigen

mfigten ©ie ben *Papa, ober im Jatt ort Xobed und $u €rben ein-

fegen; im bemfelbigen mügten ©ie erFlären, bag alle Diejenigen 5Ber»

anberungen, ober 85erm5cbrnifTen bie ©ie naefr biefem fceftament

machen Fönten ungültig wären, unb ed alfo nie wieber umflogen

Fönnten. £>b bad angetfr wert icfc niebt, aber bu ald ein SRecr>tö @e*

(ehrtet wirft wiffen, bodjj &abe icb oon bergletcben gebort — Der

jwente $unet, leibt Feine ©cfrwtrigFeiten benn er ifl fefrr natürlich

unb billig - 9temlicfr, wenn ©ie, bre», tner, ober wenigere ober me$*

rere 3^ren be» und jugebraebt Ratten, u. ©ie wiber weg wolten;

©ie be» ifrrer Slbreife, und fooiel ald audgemac&t worben wäre,ia£r*

licfr; und für unferen J^aud 3ind $u bonifteiren, benn gang umfonff

Fönnen wir und oon 3bnen niefct quälen (äffen, unb reieb genug ftnb

wir auefr niebt Sllfo ben Jpaug^ind, mügten ©ie bellen wenn ©ie

wiber fort gefcen - 9lun nic&td me&r oom biefen - SWit bem

23enu)arb 2Mog bin i$ wieber in fofern audgeföfmt Dag id) ü)n am
britten Ort fefre, ba i<fy niebt mefrr ind (Soneert gefre, fo gefebie^td

alfo nur ©onntagd, SCfle SJefucbe wenn id) allem bin frabe icb ntir

oerbetten, Um ibm unb mir, in £uFunft aßen Serbrug $u erfparen

- Die grau @tatt STOeiflern ift feit t>ier Soeben in ü)rer neuen

2öofcnung ©ie ift reebt artig (nemlicfc bie ©ofcnung) im $we»ten

©toef, fünf Limmer an einanber, aber tttva^ Flein unb ntebrig, 3tü*

cbe unb noefy eine Cammer; auf ber @rbe ift ber Saben, aber nodj

nic&t ofen, ein (Somptoir barneben, bag rec&t fc&ön, in $of noefc eine

©tube: bad £cf Limmer ifl wegen ber f#önen Sludftcfct bad ©o^n
Limmer — 9hm lägt ftcb beftanbig bie einen ober bie anbere t>on

benen jüngfren am Senflern fefcen — Die grod fefremt jiemlicty fte

fam geworben $u fenn, auweilen auefc tiefftnig aber ein lofed 3ttaul
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fyat ©ie wie immer bag wirb ©ie wofcl behalten, folange ©te ben

©ebraud? ifyttt £unge — 2ltte ©rüge will td) auörtd)ten bie

grau Stät&in fagte mir neulich fte ftünbe mit bir im 23rief 2öed)fel

— Die Brentano Fommt nid^t siel &in, »ergangenen ©am$tag war

©ie einen Slugenblicf ba, t>on ba gieng ©ie $u benen ©uaita*, ©ie

$at eine ©ängerin t>on €oblen§ bet> fic^, bie erercirete ba etliche 9fria,

©ie &at fld^ am fERontag im Qoneert fcdren laften, ©ie nennt fid^

Urtfpergerin, ob ©ie gut fingt weif} i$ nic&t, ic& $abe nod) ni$fö

bat>on gehört aber miety beuefct ©ie war me&r fcier; Der Brentano

tfl woty, and} tyr Fletneö SDtöbgen, aber ba* SBübgen ift FränFlid?

t>om neuen Jpauö £ör icfc nid)t* - Der SBalentini fcat »ergangene

2Öod)e fcierfcer unb unter beiner Sfbreffe um $)lfifdS> für eine (Salefcfce

gu überjtefcn getrieben Der 23rtef Farn mit einem gu&rmann fonfl

wäre er wiber naefc 9tegen*purg gewanbert, Unb id} fcabe i&m boefc

gefc&rieben bu fet>f! niefct fcier: Der ©eifemer fcat e* beforgt, f#on

am Dienstag war e* acfyt «tage baß ber gu&r 3Bann weg ift, unb

er fyat niefct geantwortet, u. ic$ fcabe boefc mit ber $)oft an ifcn ge*

fefmeben — 2fttem 9(nfe$n naety wirft bu nod) lange Sluöbletben,

wenn bu natty 2Bien unb fWünctyen gefcft, wie ber $apa gefagt fcat,

wegen benen Quittungen fcielt id} für* befle wenn bu ©ie &ier$er

fc&tcFteft <£r will* awar mctyt,u. ©ie mir wie er fagt biettren, aber

bat getfc nittyt, benn ba$ würbe ju lange bauern;baba£9)ortomc$t$

Foft fo ift gut: wenn bu ©ie aber niefct fd^retbft fo fdjricfe mir auf

einem ©tücfgen Rapier ein SÄufler ju einer, beutfefc unb granjöpf*;

ber Darmftätter Gommtffton, $um Grempel, wa$ ©ibt man ba für

einen Xitel - Der Srnimelburg bekommt eine fcübfc&e, u» fefcr reiche

grau — DenF er $at bie ältefte 3Rünc$in $aben wollen, u ©ie $at

t$n nietyt gewollt. 3u beinern Limmer $ab id} aüe$ beforgt — 9#a=

cfce nur ba§ bie 9tegen$pur tiefen ©ommer noefc ntd^t Fommen, eö

wäre afc fooiel gewonnen, fag e* müßt fcier unb ba etwa* reparirt

werben - 2Ba* wirft bu ju meinem langen SBrief fagen, meine ge*

bern taugen ni$t$, aber lefen wirft buö boc$ Fönnen. ©eit ©onntag

war id> nid)t auU, ed ift fe£r Falt - ^>ier fpn'c^t man t>on nieb« afe

oon benen ©olbaten bie man mit ©ewalt, u Letten unb Söanben

na$ America Wtcft, bie Hanauer finb am ©amötag burc^, t>tele
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waren geft&loffen, wert ©te ftcfc rebefören »oUten, t>ot bte*mal

treibe id) nocfc mit allem Xttut, icb ffirdfjte fonft, ee märe m'cfct

rectyt beffcttr. 2eb roobl, antworte batb

granffurt ben 1 3. Jebruari €atberine Gretyel.

11.

3obann 2lnbrä an (Srefyel.

Monsieur,

Je vous prie ne me taxez point la negligence puisque je re-

ponds si tarda Votre honoree lettre du 29^ passe; il n'ya que

deux jours que je reviens de Mannheim, oü j'avais ete depuis

le commencement de ce mois. Ci joint j'ai Thonneur de Vous

envoyer de la musique pour le clavecin, selon Vos ordres. Vous

en trouverez la note ä la page suivaute, et ce que Vous ne

pourrez vendre, Vous aurez la bonte de me le rapporter ä Vo-

tre retour.

Agreez en attendant mes tres humbles remerciements, de la

bonte avec laquelle Vous vous souvenez de moi ; et mes felici-

tations cordiales du nouveau degre* d'honneur oü Vous 6tes

parvenu, non seulement par la gräce du Prince, mais aussi par

Votre merke. Jai Thonneur d'etre avec une tres grande estime

Monsieur

Offenbach, Votre tres humble et tres

le 1 3^ fövrier ob&ssant serviteur

1777 Jean Andre\

Nota.

Stoess Sonates . . . ä . . . a. 3
—

(g°P- 3)

Vento Sonates ä . . » 3
—

Moller Sonates . . . ä . . 4-— (Buch 4-)

Edelmann Symphonie a . . 1» 1.15 (göp- MS)
Edelmann Sonates a . . v>

2.

—

(göp: *• )

Lang 2 Concerts ä 2 . • • . •>» 4-— (idem 4- )

Eichner Sonatines . »l
2.

—

Bauer, Oeuvre 4 et 5 ä *v2 . . 5-— (4 Berb: a.30)
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Kellner Goncerts ä „ 3.— (Princesse 3.—

)

Giordaoi quintetti ä „ 4.— ( . . 4.—

)

Nicolai opera, que Ton peut aussi

executer saus chant en Trio ä „ 5.

—

Bach Sonates ä „ 4.— (4.—

)

12.

tfatfcarina Eredpel an SBernfcarb Ereäpel.

(21. gebruar 1777)

lieber SÖruber!

2Ba$ wirft bu benfen, fd)on ad?t £agen fyoib itfy betnen Sörief

empfangen, unb niebt beantwortet; aber icb bin eine Närrin, icfc

benfe nur immer tcb müßte btr etwa* neue* etwa* intereffante*

fc^reiben fonfr waren btr meine 23riefe niebt angenehm unb ba wart

id) nun t>on einem £ag jum anbern, unb erfahre eben nichts —
916er nun fan icb ntebt länger mebr warten, fetyreiben will id), 9ticbt

war cö verbrieft bieb ntebt, wenn icb btr niebtö erjagte, 9hm ftette

iä) mir, betne falte Sföt'ne wtber t>or, bte bu juwetfen ^ateft wenn

icb btr etwaä fagte baß btr niebt gefiel unb ba mögte icb nun gleicb

aße$ wtber Anlegen 9hm benfe tcb wiber in ber Entfernung ift er

boeb vergnügt wenn er etwa* von btr (jört, er $at btr* ja gefebries

ben, unb nun bin icb wtber aufrieben —
2lm ©amötag waren wir ben ber grau Statb ©ötbe, bte 9tte.

gaflemer, ©eroef, unb eine 9Äe. @tarcf waren ba, bte Brentano

aber niebt, Sie ganfce ®efetffd)aft &at fid) naef; btr erfunbigt, ob bu

wofcl wäreft balb wtber fämft unb grau ©ötfce ^aben

ber grätig u. mir gefagt fünftig alle ©amötage $u tbnen $u Jörns

men wenn e* un* gefiel, u. ba* will icb aueb tbun, man Ijat unö

ein neue* @tötf oon ®ötbe öorgelefen ba* ben Xitel ffibrt, ein ©tfief

ofcne Flamen Ed ift eine Operette bte aueb mit £ang untermifebt tft

Er $at @ie auf ba* ©eburt* geft be* Jpergog* verfertigt, e* mag

ftcb auf bem Sweater reebt gut aufgenommen ^aben, e* ift eine

ganfce neue SBorftellung brin bte id) in feinem Sweater @tficf noeb
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nicht gelefen nemlich^onben bie fpinnen ohne baß man ba* übrigen

fteth, Diefe 3bee hat er au* einem 2Äahrchen oom €omte b'JJamil*

ton genommen/ aber btefe $ntbe<fung habe id) tterjcbwiegcn, weil id?

fehe baß man fehr über bte 9leuheit btefe* fönfal* erfreut war, unb

ba wolt ich 3^nen ihre greube u. bem ©öthe bie $^re ber <£rfinbung

nicht rauben - - - bin ich nicr>t ein »erjlänbige* ÜÄäbgen . .

SÖeijf bu wa*, Fünftig hin will ich alle ©onnabenb hingehn, ba

werbe ich mit allen ©clehrten, u. ©elehrte ©aehen bcFannt, u. Fann

mit ber $eit ein 2Jel <£fprit werben, wa* fagft bu barju — — —
9lm Sonntag waren wir be» ber %xa\x ©chmerber u. bie gamje

©efellfchaft lagt bich grüßen unb ber «Riefe u. Stuncfel

©eftern, ben 19. gaben jwe» (Sammer SBtrtuofen feiner (*hrn g.

Durchlaucht t>on ber 9>fal$, SWeHe, Danfci, u. 9Är. (e 25run, ein <5on*

cert im rotten Jpauö, ©ie fang, u. er blafete auf ber £boe, <£* fott

fehr t>oll gewefen feon, u. @ie höhen auch wie ber $apa gehört h<rt

unvergleichlich gefungen u, geblafen borgen, nemlich bi* grentag,

wirb ba* 3Renfcb, ba* t>orm 3ahr »hr ittnb umbracht auf bem 9ta=

benftetn gerichtet werben e* ijt mir lieb baß es nicht wieber in ber

&tabt geflieht;

£* tft ^tcr feit ©onntag recht Falt, u ich höhe mich wie ich benfe

in ber Kirche »erFält, u einen ©teifcn £al*,£>hrcn 2Beh, bekommen

unb bie £eit nicht au*gegangen, u hohen auch Feinen SBefuch bcFom*

men, aber h*ut will bie Jrau ÜBecFern Fomen, u ich werbe wohl met*

nen SÖrief morgen fertig fchreiben benn mein Äopf ijt heut noch nicht

ganfc Flar X>tc gränfc, u bie 2lntonette waren gejtern Slbenb

auch h»W/ wnb laffen bich grüßen, ich bin allein $u Jpaufe, alle* ijt

fortgegangen um ba* SWenfch richten gu fehen Du bijt wunberltch,

warum nimjt bu boch ben 6pa* mit ber Jungfer ©uaita fo ernfls

lieh/ wenn ich fchroejferltch an bir hanbcln will fo foll ich btr fagen

wer e* mir gefagt hat; baß Fan ich *hun Der^apa hätmir* gefagt,

bem fagte e* ein @apu$iner, wer er aber ifl wie er heijt, u woher er

e* wet*, Fan ich nicht fagen, u ber 9>apa fyat barauf al* auf einen

©pa* fo wenig Sicht gehabt, baß er wohl weil e* fchon lange ijt nicht

mehr bran benFt, unb Feine war benamt -

Der £>ncle u. bie Soufine bauren mich Sie machen ftch ein recht
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betrübte* Sllter 3$ wolte 3hnen wohlSluhe unb^ufriebenheitwfin«

Wen, aber meine 2Bünjche werben ü>n nicht Reifen, S^re beober fei«

tige ©emfitö 2lrt ifl meler ju unruhige, u. frürmifch afe baß 6ie

Fönten mit (ich felbft ruhig fenn Unb gegen anbern, ©inb fte un«

billig unb wollen oergöttert feön weil ©ie glauben ihre $>erfonen,

u. ü> ©elb fe» aller Hochachtung werth; 3<h mag mich um ihre

€rbfchaft nicht quälen, benn wenn ich unglücklich leben fotl 10 3ahr

lang (u. ich befrimme eine furfce £tit) um iotaufenbf. fo benf ein«

mal wie alt ich wäre wenn ich t^r <5rbfd[>aft befäme, wag würbe ©ie

mir al$ benn 9lu£en 3" aßen Vergnügungen unb <&gö$lic&Feiten

märe ich ju alt unb murrifch, jum Jpeurathen auch - 2Ba* blieb

mir benn übrig, 9h'd?t$, 211$ jemanb anberft fo um meine Srbfcfcaft

$u quälen, wie man mich gequält hätte; Sftein j'y reoonce $inen

Bon accuil will ich S^nen fchon machen aber ju lang barf eä ntd)t

bauren, fonft bin ich fchon ermübet: 2lber ich ^ab eine 3bee welleicht

fönnten fie bich $um <£rben machen 2Beil bu feinen Flamen führfl,

pr. Souten ir le Nom de Oespel . . . Sieber 25erntyarb id? wollte

birö gerne gönnen, benn baß bie Sren§ u* Kh nichtö bekommen bin

id) bod) gewiß benn ©ie haben auch noch einen Religion* Jpaß ge«

gen un$, baß weis ich, u. baß ich* bir lieber wünfche al$ einen an«

bern, wirf! bu wohl glauben. 5lbieu, 2eb wohl, fchreib mir balb, ich

werbe e$ and} t(>un, 3* bin allezeit

granffurt ben aittn geSruori

eö ift feit geftern Slbenb ©chne u. Stegen.

13.

Katharina (Sreäpel an SSernharb (Sreäpel.

(5. 3»ära 1777)

Sieber 95ruber!

SWeine ©chreib unb SBinter ©tube ift freilich nicht jum beften

eingerichtet bod) aber auch fo fchlecbt nicht baß e$ mich am ©ehret«

ben t>erhinbern follte — Senn ich bin gar ffinflltch, u. fchreibe u.

fpreche, u. höre jugletch/ bann fommt bie (Sathrine benn bie @ngelin,

bie ©abin u. fragen, ober fagen mir etwa*, ich antworte, u. fchreibe
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wechfetweife — Die Sfungfer fRofyx u. bte ©oabtn wirft tu wie ich

^offe u« wünfcbe wohl noch antreffen e* wäre mir leib wenn @ie

ftfirbe bie weil bu nicht hier wärefl, benn ich fürchte eö wirb triel

©efdjwag u. <3efcbäfte geben u e* wäre Dttemanb ba um bie ©acben

gefcbeiter SÖeife einzurichten; 3tb wfifle mir deinen Starb noch Jpütfe,

al* benn SSecfer Doch laffe ich mir eben nicht gar bange wer*

ben, benn ©ie tfl noch wie ©ie war wie bu weg giengfl - Slber

recht froh &»n bag ber £>ncle u. bie Gouftne nicht wieber her wol=

lern ber 9>apa aber will ©eine Hoffnungen »on wiber fommen u.

£rben nicht fahren laffen, er ifl oerficfjert fagt er ©ie hätten ein Xc-

flament gemacht, worinnen er, ober wir ju <£rben eingefegt wären,

etwaö wenige* aufgenommen, bag bie Neveux unb Nieces in granfc

reich befämen. SBiberfprecben barf ich nicht fonfl wirb er böf u. jefct

ba ich weig bag @ie nicht fommen fo lag ich tyn glauben waf er

will -

Dag 3Rontagf (Soncert ifl nun ju £nbe, oerfletb fich oor bi'ejent=

gen bie ftch nicht wieber abonniren wollen, man gibt 2 f, glaub ich

oor 4. ober 5 Goncert wenn ich hinein gehen will fo fan ich mit bem

Stuncfel gehen, brauche mich alfo nicht ju abonniren Denn ich 8e$c

boch nicht oft hinein u. bog ©elb wäre übel angewanbt (£f ifl im*

mer fo ooll Ie$üt war fogar ber 9)erruquen Bacher ber Stauern

brinn, er mugte aber hinauf bie SR«* ©uaita wollten nicht fingen

bte er fort war, bie Sfaincfelin hat mich oerfiebert 6ie hätte <mcb ei*

nen ©attler ©efeflen brin gefehen ber etliche £äg juoor ihrem S3ru*

ber feinen 9)ult befcblagen —
Sch war am @amftag be» ber grau SÄäthin aber man fprach nicht

txm Sitteratur, ich 8*b« recht gern hin, bie grau Sfätbin ift gar eine

liebe grau, u. er auch, »d> bewunbere immer mit waö oor einer ®e*

fälligfeit er jebef, zuweilen auch Äinbifcbeä ©efcbwäfc anhört, Sfr.

Jpofratb ©chloffer bot ihnen lefcbw einen unoermutheten S3efuch ab«

geflatt aber nur auf einige £age —
Die grän§ unb ihr iTOann, ber £>ncle fmb wohl laffen bich grfi*

gen; über baö fleine SDtäbgen wirft bu bich wunbern,e* wirb unge*

mein bief, grog höbfeh, weint nicht oiel, aber bem Söourqum

gleicht«, bag lag ich mir nicht aufreben, wenn ef böf ifl fo machtö
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eine ÜEftne wie er wenn er beijm tarocq fein <8elb »erfpielt — @tabt

Neuigkeiten §irne $ran§ ift &orfie$er ber 5 1 Worten JJ. Stfrcfen*

prencf, ober SBergenprencf tfl gefforben, ber $}. Doctor Stocque —
@taflmetßer Stunde( tft am ®onntag mit ber 3ug, Ätrfcbin auf*

geboten worben: Slmmelburg ifl ein #ocbjetter mit ber ältefien

5CJ?eöe Dtenfcbläger, bie 00m Äorn SÄartft JJier baben wir aucb 3#au

SBetter, auf benen «Strafe, u. in unferem ©arten ftetb man feinen

@cbnee mebr, fyut u* geftern Ratten wir ©onnenfcbein, u gar fcfcön

©etter bag micb aucb recbt erfreut bat benn ber ewige @cbnee $at

micb recbt ennrnjirt; Du fcbreibft mir $war nicbt bag bu gefunb bifl

aber icb boffe u. glaube e$ benn bein 33rief 6cbetnt mir in einem

jiemücben vergnügten 3lugenblicf getrieben fetjn, jegt Fommt

bag jcbbne SBetter bag wirb bicfr völlig gefunb machen — SSom 2Bi*

ber fommen fcbreibft bu aucb mcfrt*, barau* ©cbliö icb bag t>or

£)ftern nt'c^t brau* werben wirb, SMeibe nicbt folange au$, @onf!

mügteft bu bocb wenn eö $u lange bauret, mir melleicbt bag t>er*

fprocbene 2otb ©otb geben —
Die Seute fragen micb; wenn Fomt ber Stoiber — icb weiö

nicbt - wirb er in ba* £artfcbe £aud ju wobnen fommen — icb

weis nicbt - er wirb wobt fyeuratben — bag wei* icb nicbt; Söenn

bu biet bifl fo werbe micb bocb bie Neugierigen verfcbonen, ober icb

werbe @ie an bicb weifen/ u. bu wirft @ie befriebigen; Slbieu fie«

ber SSruber, @cbreib an micb, benf an micb

granffurt ben 5ten ÜRerfc

beine treue @cbroefter

Gtattyerine (SreSpel.

14.

Ooetbeö SKutter an Gredpel

grancffurtb b 7t<n SDteß im.
lieber @obn!

Nun werbet 3&r bie SRufirf t>on JJerrn Jpang 2mbre baben, er

batte fte wenigftenö al* fcuer feger 25rief anfam fcbon auf bem

9>ofrwagen ju Sucb gefcbicft. 916er lieber @re*pe(! wa* in aller weit

Qxrtptl 14
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matbt 3för bann fo lang in Stegendpurg? £>ad ifl ja £)umrtt, ba£

mir €ueb /: ©ort weifj tote t>ie( woeben :/ W>on entbehrt b*ben. $11?

lerlet) b<»bt 3b* »erfäumt, aucb ein ^errltcr) @oneert bog SÄabemoi*

feile Xtonji §we»mabl b» ga&- 3Iucr> bat und J&offratr) ©cbloffer be«

fucbt ber b^tte ficb aucb gefreut fcueb ju feben. <5uma ©umarum
macbt bem jDing einmabl ein $nbe, €ure Jreunbe ftnb bed wartend

fatt — Dencft einmal ! bad liebe Sränggen, unb ber 3ungfraun

globr, f>aben ftcb aucb unferer ©amdtagd ©efeüfcbaft eingefun*

ben; unb wir waren miteinanber fcerrlicb unb Vergnügt. £err SBenn*

nacbt ifl no<b b«V fcme S*0" ffi ÖDC* faft immer no<b in einem, nur

bafj fie einen beffern ©cblaff wie fonfl frat Dad ftnb ade granefc

furtber flteuigfeiten, waö ed Übrigend gibt ifl wenigflend »or Qhicb

nicbt Sntrefant. gebt wofcl! macbt mir balb bie greubegucb münte

lieb Söerftcbern $u fönnen, bafj icb bin bid an bad <£nbe meiner £age,

fcure »obre greunbm u treue fftutter

<5. <£. ©oetbe.

N. S. ©er Später grügt &erfclieb, wie ficb fo wad t>on felbfl oerflebt.

15.

Slnton 23ecfer an (Sredpel.

Unwägbarer greunb.

Slllcd wad reebt ifl, ju lang ifl $u lang, alle £age wollte febrei*

ben, ifl aber nicbt gegeben, baoor Fönnen ©ie aber nicbt non Par-

don.

granffurter 9lad^n'cr)t ober 2Bocbenblatt.

Jperr ©tabtfcbult^ciß ift btefen borgen jwifeben 12 unb 1 Ubr

gcflorben, biefed ifl fteber, an beffen ©teile ifl btefen SKorgen 3b?
Jperr ftaebbar #err 6cböff Stoppel erwählt worben unb in ber SSabl

war noeb babti Jperr ©cböff t>on Glauburg im 9>fulbof unb Jperr

©cböff oon geübten, bad ©lücf ifl aber bem bürgerlichen günfltg,

oor mein Xetl ärgert mieb bad gar nicbt, fo lang ein <£fet niebtd lernt,

bkibt er ein £ocbgeborener £fel. SBeiter, ^err t>on $of! ©enior berer

51 ifl aucb abmarfebiert, an biefem feine ©teile ifl JJerr Jirne ßranfc

ber SRaebbar neben bemfelben wo&nenb gekommen.
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Jperr ^ofrat $aquet, ber fo »tele in bie €wigFeit Furiert fcot, fcat

einen neuen SBeruf bcFommen, um babin aucb abaumarfebieren.

belieb ©ngefegnete.

J^err Speermann in ber ©cbnurgaffe (@tc wiffen Won, bog fein

Sörubcr aucb geworben ift) mithin bleibt nur noeb btefer Sunge übrig,

mit 3ungfer oon $offen, ein ÜRdbcften oon 16 3abren unb 80 &w*
fenb ©ulbeu. Da* febönffc ift noeb babei, oor bem (*ffen fmb fte

beibe bei mir vorbeigegangen, fte ift re$t munter alfo febeint bag bie

^Operation glücFltcf> überftonben tft, unb fttrbt niebt baoon, icb fyabe

einen redeten Jper$en$braft babet gelobt, jefco aber bin wieber munter.

^roclamiert unb ebelicb aufgeboten.

#err 2lmmelburg ber 2te, $anbcl*mann mit Kaffee, £ucFer etc.,

@ie Fönncn botb, unb Sungfer £>blenfcblager auf bem ßornmarFt,

wo ber &ater ein paar SWal oerborben unb fytvnad) geftorben, ba$

Sftäbcben bot aber febön ©elb unb erbt noeb weit mebr.

9>o(ittfe&e unb Militär £tf!orie.

3>tefe 2Bot$e ftnb bte Hanauer SKeFruten, etwa 80 SÄann tranfc

portiert worben, wovon etwa 20 SÄann gefcbloffen waren, bte nicbtfo

ganj gutwillig fcaben mitgeben wollen, in 9ftamj fyat man ft)nen fo«

gleicb 9 5D?ann abgenommen, bte hinter auö bem 2anb waren Dfyn

gebl, wa$ noeb nacb ©efel fommt, wirb ber ?)reug nehmen.

Die granFfurter waren febön geujt, aUeö lief nacb ^anau, etliche

unb 40 $ferb, obne bte Wenge Äutfcben, um bie Gruppen t>on

Durlacb anFommen ju feben, biefed aber war nid^rö, weil biefelben

reooltiert baben. Der €rbprinj begleitet fte felbften, aber bt'6 bato

babc noeb nid)« gehört, bag fte angeFommen ftnb. ©cböne 2lu$ficb*

ten »or bie <£nglänber.

#crr SÖennacbt bliebe al$ noeb ^ter unb gleube bte auf bie SWeffe.

€r iß jeberjeit ein febr charmanter fDffann, befuebt mieb fleißig, fcabe ü)m

aucb Dero Komplimente obnbcFannterweifc gemaebt, bie grau ift al$

noeb bie nämlicbe, alle* übrige, wie ©ie Fennen, tfl wobl unb lägt

3fynen grügen. £i febeint aber, ©ie werben fo gefebwinb niebt wie«

ber Fommen. 6ie macben eine Steife nad? SDJüncben, ©ten etc., biet*

ben @te nur ntc^t ju lange au$, bie ©ebulb oergebt balb 3b«en 3U

feben. Der J^err 58ater if! ed febr angenebm, bag ©ie biefe Steife tun,

14*
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öl* ein gefreiter äftann richten @ie £>a$ Dtng fo ein/ bog ben $ra*

tat t>on #errn onde triebt ein anberer oetgcfyrt, ba* fönnen ©ie ja

fefbft unb wenn ©ie au Diele SWttbe bafcei baben, folgen $u oerjeb*

ren, fo Witt 3bncn al* ein e&rlicber 2Ronn Reifen, auf ein onber 2Ral

einSSebrereä. aXacben ©ie mieb ftetd glücflid^ mit ©cbenfung 3^rer

werten greunbftyaft, unb feien t>erftcbert, bog obnt>errfi<ft bie <£fytt

fcabe $u Marren

gronffurt, b. Dero treuer Diener unb

13. SWar* 1777. Sreunb

SJnt^on 23ecfer.

16.

©oetbe* 3»utter on SSernfcarb.

graneffurtfc b i7 t<n SÄerg 1777.

Sieber ©obn!

nun bie 6 ober 8 woeben »erben ftcb olfo noeb erleben (offen, wa$

wirb ba* &or ein gaubium fenn!!!!!! ®ott foll benen olebann gnä*

big benffcfcen bie ouf unfern mift Fommen. ©cbwormer, 9togetten,

geuer»SÄöber wollen wir unter bie äerl* werffen; Die Kleiber follen

u)nen jum wemgflen verbrannt werben, wenn fte aueb febon bie

^out $u fronen ba&on lauffen. Dag £r Feinen Sörief on bie fDtojr ge*

fibrieben, baron fcat £r fefcr weiglicb getfcon; wo* icb t>on 3b* w«ß
ift folgenbe*. 3^te große 3ugenbt ein Seicbterfinn fcielft 3&r frenlicb

febwere Sofien trogen. 9>eter ift immer noeb 9>eter, feine @tonbt* er?

b^bung ift auf ber einen @eite betroebtet t>on fRomo la Stocbe ein

guter (Sinfod gewefen, ben ba er fieb erfhunlicb »iel brauf CSinbilbet,

unb e* boeb niemonbt al* feinen ©cbwtegeeltern au oerbonfen fcot;

fo bot ba* einen großen Einfluß auf feine grau, üluf ber onbern

Sdfe aber $at boö Ding wieber feine t>erteuffe(te Winden, ©ein £au§

will er /: weil bie la Stocbe ü)m in ftopf ge^eneft bot, ber @$urfßrfi

würbe ben ü?m einfebren :/ unterfl $u oberf* wenben, ofe 0tepbent

mug er einen SBebtenten binter ftcb ber gefcen boben, Da* oiele ju

guge gefcen fagt er febiefe ftcb oueb t>or bie ÜRox niebt mefcr. 9lun

benft Sucb be» biefer ongenommen grdge ben 9>eter, ber ie§t füreb-
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terltcbe 3lu*gaben, unb ftcb $u einem twrnebmen ÜRann wie ber £fel

jum £autenfcblagen fcbicft ©o »iel ratbe icb €ucb ibn ntd^t

anber* al* fyxt SRcftbcnt $u Slituliren. Sfceulicb war et betont $apa,

ber im £)i*eur* Jperr Brentano jagte, wtffen fte ntd^t baß icb €&ur«

fßrfllicb fcbrirfcber Stoftnbent bin? #a #a J>a, barnacb Fönt ü;r $u<b

alfo richten, unb t>or ©cbimpf unb ©cbaben büten. SSHet>tel nun bie

gute ÜJtojr bet> ber $ifloria gewonnen ober t>ertobren ^at, weiß icb

nicbt. (Jure ©cbweftern ftnb berrlicbe ©efcböppe, Xante unb icb $a*

ben fte recbt lieb, 3cb t>or mein tbeil weiß bocb Feine größere ©lücf*

feligFett al* mit guten SÄenfcben umjugebn. «ftommt alfo balb wie«

ber unb belft bie >$abl ber Braken 2eute t>erme$ren, mit offnen 2te

men folt 3br empfangen werben. Der 9>apa, unb bie ©amttag*

©efellfcbafft grüßt (Sud) t>on Jorgen, unb t>on mir fct>b oerftcbert,

baß icb bin, meine* lieben ©obn*

wabre greunbin unb treue SÄutter

€• fc ©oetbe.

N. S. $or bie 9lacbricbt baß icb bie Briefe an (Sucb nicbt gran*

Firen fotf, bancFe bie ©algen Sögel auf ber 9>oft bä&*n «rieb au* ge«

(ac^t, baß icb e* biß^er getban f)*U.

17.

©eorg Subwig fRoty an @re*pel.

Mon tres eher Neveu.

Dero wertere* ©treiben »om 13. cum. babe riebtig erbalten.

3d? banFe uor bero gütige* 3(nbenFen. 3cb bebaure recbt fefcr, baß ©ie

biefe bet>orf!ebenbe SÄeffc nicbt nacb granFfurtb Fommen werben,

welcbe* mir ein ööttige* Goncept »errfiefet. Denn ibr $apa f)attt

miä) ju brepen unterfebiebenen malen inmtiret beoorftefcenbe SWeffe

nacb SranFfurt ju Fommen, welcbe* 3Rr. Bourquin ebenfall* ge«

wfinfebet, fo baß icb refoloirt gewefen, biefe Steife $u unternehmen,

unb einige 2Bocben in granFfurt §u bleiben« Da icb nun aber t>erneb-

me, baß ©ie niebt jurücF Fommen werben, fo &abe icb folebe* wieber

abgetrieben, u. werbe meine Steife t>erfcbteben bi* auf Fünftige
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JperbfMföeffe, wenn icb biö bafyin noeb Übt unb gefunb bin. —

ift mir reebt lepb, bag <5it, mit eö febetnt, mit ifrrem gegenwärtigen

<&bi<ffal nubt re$t aufrieben fmb. Jaffen @ie SRutfr, mon eher

neveu, wie leben in einer SBelt, wo niebt alleä nacb ber (Skbnur im*

fern 2Öünfd?en gemäfj gebet. Unb e4 wäre aueb niebt gut wenn fol*

cbeö gefd>är)e. 2ötr mürben un< fefbflen oergeffen. ift freölieb t>or

einen erheben üXann »erbrieglicb, wenn er mit fcblecbt benfenben

©ubjecti* umgeben unb gleicbfam implicirt ift. Ktteine ma* ift $u

tbun? 2Ran mufj bte ^enfeben fo nehmen, wie fte fmb, ni<bt wie

fte fenn foUten. Der Kfcrift, ber Jpelb unb ber ebruebe 2Hann müffen

bureb SBiberwartigfeiten, ja aueb wobl bureb Unglücf geprüfet unb

bemäbret werben, fo wie baö ®olb bureb* 8*uer, wenn fie in tiefet

ober Jener 2Öelt ber (Blficffeeligfeit webrt fenn foflen. SBafla.

£>te mir geliehene SBfieber werbe biefe SÄeffe remittiren, e* ftnb 4

©tüef. 2 &änbe in 4 de la vie de Louis XIV. ein $anb beö JJ. t>.

^leiflen* ©ebiebte, u. eine ©carteque, ber S&anbäbäcber S5otr)e.

3(b weig ober niebt wem fie gehören, oielleicbt weiß e* ü)r ^opa

ober 9Bme. ©cbwejler.

Übrigend wünfebe wofcl unb aergnügt $u (eben. ©ort erhalte €ne

gefunb/ u. begleite €>ie auf ü)rer Steife nacb SWfincben u. 2Bien, unb

fübre ©te gefunb wieber ju une, unb fcelfe ü)nen allen SBerbrug,

J^'nberniffe unb ©cbwierigfeiten überfielen. 9lur niebt »erjagt unb

niebergefeblagen.

SÄein ergebenft Kompliment an bero Jperrn oncle unb an feine

„ " wie foll icb fte nennen, ©ebülftn bittt $u t>er>

melben. 21 propotf tyr $apa fjat mir gemelbet bog ©ie wieber nacb

granffurt fommen u. aüba unter fiebere Konbition bleiben wollen.

<£$ ifl gut wenn ®ie e$ tfrun, u. bag @te ifcre eigene benage füfc

ren, fo bltibt »iel SBerbrug unb SDftgbefligfeit unterwegen. 2lbteu.

J'ai lhonneur d'etre

SBefhmg Sttarxbg.

ben 22. 2Ä5r§ 1777.

mon tres eher neveu

Votre tres affectionne et fidele

Oncle & Serviteur

9to$r.
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i8.

Katharina @redpel an Söernbarb (Ereöpel.

lieber Grober!

SSeraeih baß ich beine jwep legten Briefe folange hab unbeant*

wortet gelaffen — £ie Urfache will ich btr fagen, ich hatte oiel ju

thun, ich habe meinen Sommer $>attafl belogen, ba hatte ich auä u.

ein räumen, u war weber hier noch ba eingerichtet, u. ruhig. 2Bir

haben hier feit Montag ba* berrlic^fte 2Better baß man fleh oorftel*

len Fan, u ba ftge ich nun bübfch aüein in meinen Emmern u Fan

treiben waö ich wil niemanb frort mich — SDen £ncle unb bie <5ou*

fine betreffenb bin ich nun fo a«mlich ruhig, fo t>ie( als ich aud ifyttm

legten S3rief fchließen Fann, t>om £>ncle feinem oerftetb ftch, fmb bie

Sachen wteber fo oerworon, baß wtber eine geraume £eit wrfließen

wirb <£b« fi* wieber werben Fönnen in* Älare gebracht werben —
<£r, Sie (unb oiettetcht bu felbft) werben glauben baß ich am ntei*

ften Scbulb bin baß ihre $orfchläge wo nicht oerworfen, boch auf

eine unbillige 2lrt ftnb beantwortet worben; 2lber oor bieämal bin

ich gan$ unfchulbig, ohne mein SBiffen unb £utbun hat ber

S5our. unb ber 9>apa, ben 2luffa§ gejefmeben ber fte fo fehr aufbringt,

unb bi$ auf bie Stunbe weiß ich noch nicht wa$ er enthielt etwas

weniges hat mir bie §reng gefagt t>on einem Xefiament baß Sie

machen folten wo nicht, ben JJauß »Jinö &u befahlen. Unb ba fehe

ich «fon nichts unbilliges ein - <£$ ift mir aber lieb, recht fehr lieb,

baß bie Sache fo gang ohne mich ift gemacht worben 9tiemanb Fan

mir Vorwürfe machen, ich Wbft hätte mir in bie ^u^unft vielleicht

welche gemacht, 9Bit 95ourquin habe ich biefem niemals

gefprochen, u habe ihm alfo burch meine klagen nichts abgebrungen,

3ch Fenne ihn aber fo wie jebermann, für einen guten rechtfehaffnen

SJtonn, u. Fan alfo garnicht glauben baß Seine SJorfcbläge unbillig

hätten fein Fönnen — 2ÖaS ich bir legr)in gefcbrte6en hatte waren fo

meine 3b&en baoon wußte er nichts - 3ch bitte bich, 3Rein lieber,

Schreibe mir nichts oon 3hnen, Sie mögen machen, benFen, reben

was Sie wollen Sticht #aß gegen Sie treibt mich baß oon bir au

oerlangen, 9lein, 9lur Sorge fiör meine eigene Stube u. ©lüeffeelich*
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Fett; ©obalb at* ich an 6ie benFe, fo fällt mir alle* wa* mir jemals

wibrige*, unangenehme* begegnet ift, ein ; 9Ncbt allein baß Uebel

ba§ 6ie mir augeffigt haben, unb noch juffigen fönnen (benn ba*

wäre ba* geringfie) ©onbern alle* wa* mich *on jeber betrfibtr unb

noch betrüben Fan, ftellt ftcb meiner Grinbtlfcungö Äraft 2luf* leb«

baftefte t>or; 2Bober eigentlich tiefer ©emürb* ^uftanb herrührt fan

ich nicht fagenSft e* Jpag gegen ©ie, benFe ich fcblecbter al* id) felbft

glaube; Ober haben @ie mich wirflt^ mehr beleibigt al* ich e* weif

@enug, mit bem ©ebanfen an 6ie, 6chwinbet alle ©lücFfeeligFeir,

alle Stahe, alle Hoffnung au* meiner 6eele — Der £)ncle oon 23rau*

bad? hat mir gefcbrieben wegen feinen €ommiffionen, ich fabe ihm noch

nicht geantwortet; er bebaurt fehr beine 2lbwefenf)eit wegen benen

SBüchem bie bu ihm al* t>erfchafj!; 3ch will mit bem SÄtefc reben

m'elleicbt Fan er mir etliche geben; bie Reiben be* jungen »Berthert,

bie 3fri* jum Krempel wenn ich ©ie hoben fönte, war ba* nichts für

ihn, Dem Sinbheimer (Seine Quittung wie fchreibt man bie, wenn

ich ben $apa frage, wie fte fenn fofl, wie öiel fte betragen mug ba

fagt er immer, je te dirai cela quand il sera tems, unb wenn bie

Seute Fommen fo ifl er nicht ju .$aug Deine 2B5fcbe if! fchon wa*

noch gut war auägebeffert, u. ade* fo£l beforgt werben — $ar=

bei hat am Donnerstag bei und geffen, Deine Komplimenten hat er

ausgerichtet, ich &ab ihn gefragt ob bu wohl warft, wie bu au*fahft,

u. er antwortete, bu wärf! fehr mager, aber boch wie er glaubte

jeßunb wohl SWache bir boch 3erfbeuung, 9*fr oft au*, fen munter,

baß Diele ©igen mag bir wohl nicht guträglich fe^n — bu fcbreibß

mir ja gar nicht* t>om9tegen*purgergrauen Simmer @inb @ie ©chon,

finb ©ie artig, öerflänbtg galant - wie ift* bir bann ben ben guten

§atholifchen 25a»em, in ber gaften gegangen SWr. SSourquin will

ober h«t fchon $ferbe geFauft, ju feiner Steife; wenn bu nach SÖien

gehfl fo feh bich hö^fch nach allem um, u. üerjebl* mir*, unb bleib

nicht fo lang au* — t>on ÜtteuigFeiten wetö ich* nicht*, alö bag ber

3ube, ber bie grenfc gemahlt hat geworben ift Werfer hat bir

leghin alle fonfhge ®tabt 9leuig!eiten gefcbrieben. Die Fleine 3fac*

quet if! noch gefunb,u. munter, @ie wirb mich borgen $um

erften mahl befuchen wenn eö gut SBetter ifl, e* ifl aber fytut wiber

Google;
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trüb unb Mt - SBon ä»eg fteuigFetten weig icb nocb nicb« - Kin

gar fcbone* Komplement oom #K. Kngelbacb, er tft feit bret> Soeben

wtber bier, er ift fo umfiänblicb rote immer wenn er t>on femer Jrau

unb oon fetner 8cbwägerin fpric&t fo fügt er, nos Dames — Sitte*

weil b<tb icb oon benen üttägbe gebart, bie #erfcogin t>on Kourlanb

xoät febr FranF, ob e* wabr ift weiß icb ntcbt - £u baft «cbt mein

©iegel £ac? taugt niebtt, icb b^b geglaubt icb ftellte micb fo fort*

jum @tegelen, aber je$t fott* beffer geben. SKbieu ?ebe wobt, 6cbreib

mir balb, 3cb bin

granFfurt ben 19 SÄerfc ÜRein lieber »ruber

1777 betne treue ©cbwefler

Katbarina Kreäpel.

19.

tfatbarina Kretyel an »ernbarb Kreäpel.

(7. 2lpril 1777)

Sieber »ruber!

Der $)apa bot mir »ergangenen greptag beinen »rief felbft oon

ber 9>oft mitgebracbt, nun wolte er wie gewöbnltcb ben Snnbalt wiffen,

icfc fagte bu fcbriebefl mir wegen* eine* »ucbe* bag icb &i* Faufen

unb fcbicfen fottte; Kr bot e* felbft einpacFen unb bejletten motten

unb bu wirft eö jcgt öermutl)licb fcbon boben; bte i8xr bat er mir

aucb miber gegeben; &u wirft oermutblicb ben ©iegwart fcbon ge«

Iefen boben weil bu biefe »Hefe bte gleicbfam eine @uite baoon ftnb

t>aben wolft, 2Bie gefält Kr bir, in unferer (Sonntag* ©efettfcbaft ifl

febr oiel pour et Contre gefprocben worben; 3cb ftnbe feine gelben

ya jung aber bte ^cbreibart gefättt mir ungemein, Segen benen 14 f.

banFe icb bir für beinen guten Sitten, ber harter will ntcbt* oon

au*$ablen böten, unb alle btejentgen bie etwa* an bicb $u forbern

baben, will er felbft bejablen - Kr bot micb aucb fcbon gefragt, wa*

ba§ wobl für €>cbutben wären, u. wie, u. wa* wie er e* eben immer

mad)t — Kr bat aucb bewegen b^ut an bicb gefcbrteben antworte

i$m bu warft aufrieben bafj er baä ®elb behielt, bu glaubfleft aucb

m'cbt bog in beiner 2lbwefen&ett jemanb etwa* forberte, bu bättef! e*



— 218 —
nur au* SBorftcbt getb<m — fo ifl er aufrieben JDer £ncle frat bie

23ficber in fi&ecbnung gebracht, aber bie Ducat bie btr «&err <5tett)

no<b fc$ulbig ift, &«r fid^ bte ber Sotter bellen, icb f>aU ü)n febon

boron erinnert - Jpaben bte J^acbenburger aud? noeb etwa« au

jaulen -

3cb fcr>tcfc bem Jr>(£. öncle Peine 33ücber benn icb frab Feine u. (an

aueb Feine beFommen — Die 9tte§ logt ftcb frier rate bie 2eut fagen

fcblecfrt an, e* ift füll, feine Jperrfcbaften ftnb ba, u. aueb Fein (Mb;

2)a§ afle$ b«P bu unb icb, febon oft gehört, ntc^t wafrr, unb über

®elb Langel war &on jefrer unfere klagen, aber e* wirb febon bef*

fer, an Jpoffnung bin icb unenblicb reieb/ Mais Ton est pauvre, ä

force d en etre riche, frat einmal jemanb gefagt SBon ©tabt 9leuig*

Feiten weifj icb gar nicfrtt, al$ bag bie Jperfcogm t>on €ourlanb nacb

Saufanne, jum Doctor Xiffot ifrrer ©efunb&eit wegen ift, ©ie fcat

ifrrer vorigen Umftänben wieber beFommen, ber Jp. SSucber ift mit —
J^ier ift eö Falt u. winbig, alle geilte unb icb fctbft, ftnb mit

©cbmwfen u, J&uflen geplagt, Slbieu leb wofrl, eS ift febon fpat, icb

bab mieb geeilt brum frab icb fo gtFrifcelt

Sieber SBruber!

icb banFe wegen benen Quittungen

beine treue ©ebroefter

granFfurt ben 7. Slpn'l Gatbarine (Sretyel.

20.

©oetfre* SWutter an @re*pel.

graneffurtfr, ben 16. Qlpriß 1777.

lieber @obn!

95efcbulbigt mieb Feiner gaulfreit weil icb €i«*n legten SBrief iegt erfl

beantworte, bie SÄeffe unb waö bran btngt ift einjig febutb. Jgrier ein

grember ber einem über bem Jpal* ftgt, b$ einer ben mann <£fyxttiz

balber au ©afie fraben mug u. f. w. Sammer febobe mein aSeffct!

bafj 3b* w'cbt frier fenbt. Slffen unb äafcen, Marren unb graben ftnb

in menge au fefren. 3>aö Fan icb o&ne @elb überall fraben, werbet

3frr fagen, ja, aber bie Marren bie auf bie ÜÄeffe Fommen, ftnb eben
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fo gam) aparte Starren. Da tangt $. eine grau auf einem trat ge^

gen bie, bte Sungfer S?oIg ein SBicfelfinbt ift. 9hir ein SÖort t>om

speter — fein 3Renf* fann begreifen warum er ni*t in* neue «$aug

$iefct, Stauen t&ut er au* ni*t, ba bo* jefct bie f*önfte *}eit ba$u

wäre, bie üRaj barf ni*tt baoon Sieben, fonfl ergrimt er im ®eijt,

eö if! ft)r Gimmel angfl, Dag ba* btggen 2*erftanbt fo no* in feinem

#irn roobnt, ni*t auf einmal mit Sjrtra 9>of! in SRonbt reigt.

Xante /: meldte £u* t>ielma&l grüßen lagt :/ unb i* ftafcen iefct ein

grog gaubium am ©*adHpi*l/ lachen waö re*tö über ben ÜXafc*

SBumbeö t>on ßönig, ben jeber laffe @*a* machen fan, mflefcen

nun au* bie Sfebe be* £>leariu* im ®ögt t>on 25erli*ingen twflfom*

men, wenn er fagt! baä @ptel fptelt i* ni*t wann i* ein groger

Jperr war u* f. w. Der Stoiber in SBetmar ifl ©ott fct> Danf ©es

funbt, baut pflanfc, gräbt in feinem ©arten, bag e$ 2lrt unb f*if

fcat. Die @*loffern liegt no* ni*t in 2öo*en, auf 9>ftngf!en fdm

nen wir gute neue SWä&r fcören. lieber <5re*pell balb, balb,&off* icb

(£u* nun wieber ju feften, Da wollen wir guter Dinge fepn, alte

Jptftorien auf neue art erje$(en, in unferm @irful oergnügt 2eben

unb @onne unb SRonbt fampt allen Planeten ifcre 2Öir*f*afft n*tg

treiben laffen»

^eut ifl SWittwo* in ber $afy 2Bo*e, unb wir fcöm unb fe&en

feine &e$a|lung, feine 2lnroeigung oon Sptvxn Jperri*, glauben au*

ni*t bag er ft* in benen no* übrigen 3 Xagen einbetten wirb. 3fcr

mein Söcfler! fönt alfo wen* <£u* beliebig ifl £ure magreglen bar*

na* nehmen. Der 9>apa bebauert nur bie tnele SRü^e, bie <£u* ba*

3eug ma*t unb lägt f*bnften* grügen* 2ebt wofcl! fomt balb $u

an* jurücf fet>b t>erft*ert bag niemanbt me&r 9fn*eif an €uern

2Bo£lergefcen nimbt al* <£ure treue SÄutter u wa^re greunbin

<L fc @oe*e.

ai.

@opfcte t>on 2a 9fo*e an @re*pel.

(18. flpril 1777)

Slbgebrucft im fechten &apitd unter 9lr. 28.
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22.

Äafymno <5re*pel an SSernbarb €re*pel.

(29. fyxil 1777)

Sieber SSruber!

2Begen meine* ©lifle ©ebweigen brauch ieb micb ntc^t $u ent*

fcbulbigen, betin bu fagfi in beinern fegten 25rief febreib wenn* et»

wa* neue* 91'ebt 2Kfo wenn icb niebt* neue* weif fo Fann icb fKfl»

fctyweigen 9lun warte icb febon lange auf 9leutgfetten aber eö gibt

niebt* merfwürbtge*; ber SRefibent Sfteufoille, u ber Doctor ©ebnet*

ber ftnb pWfclicb geftorben bag weif! bu; beö Montag* früfc reifete

ber junge ©dmeiber nacb Böttingen ab, Wirt bem tfebr, unb

einem jungen 23uri au* ber SJtotmger ©ag: ben nemlieben Slbenb

ftorb fein Sater, bem Äebr feine SWutter jroeen Xag bernacb, u. bc*

Söurtö SBruber ber tieffinnig war ftfirgte ftcb £onner*tag in 2Wa»n

u. ertranf, bag tft eine unglfiefliebe rei* ©efellfcbaft, u bag alle* in

einer Stocke Sfcocb ein Unglficf, bog mir würeflieb nabe getb Du er*

tnnerft bieb boeb ber Sorfcbin bie ben ©affer Geflatter Siebter ge»

beurotb/ 9lu ber ift auf u. bat>on, bot triele ©cbulben gemacht —
wa* wirb nun bie arme grau anfangen — ben 19. war bie fegte.

Gomobie; ba war Sermen, man b<»tte £aa,$ juoor bie feböne ©ebu»

flerin jum erftenmal gefpielt, aber ba* ©tüef gefiel niebt, man fön«

bigte auf ben folgenben £ag ben ©raf SÖaltron an u. [auf] ben

Settel fianb* aueb ; e* fanben ftcb »iele beuten ein, man fteßte bie

gewöhnliche Danffagung &or, wie ©ie ju <£nbe war, erfebien ein

€omöbiant, unb bäte um föerjet'bung bag man beute niebt ben ©raf

SÖaltron fpielte unoermutbete #inberniffe bitten bat>on ab u man
würbe wiber bie ©cböne ©ebufterin oorüetten; ba ftengen 15 bi* 20

jungen beuten im ^aterre an, ju pfeifen, mit ben ©töcfen ju 2er»

men, u ©raf SBaltron ju febrenn; ber GEomöbiant gieng baoon, ©ie

bielten Stoib ©ig, 2Äe. 3»arcbanb erfebien, ©ie glaubte alle* $u be»

fänftigen Slber man lieg ©ie niebt jum ©ort fommen Die Seriegen»

beit würbe fo grog, bag eine (Somobiantin foll oorgefcblagen faben,

ber Doctor Dieg mögte boeb auf* Sweater treten unb erftären bie

2Re. SRarebonb wäre wegen ü)re naben »Jtieberrunft niebt im ©tanbe
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quet u. fagte ©ie ©ep ntc^t wofyl 9hm erfcbien ÜÄarcbanb felbft u.

fagte jum ®r. 2Bal. wäre e* ju fpät, bie £eeorationen wären nicbt

ba Äeine ©olbaten befielt — nun ©cbrie man, er mdgte fpielen

wa* er wollte nur nicbt bte ©cböne ©cbufterin — ^nblicr) erfcbien

ber #uc! liege ©ie burcb ba* Oefcbreij ntc^t frören, unb bie ©cböne

©cbufterin würbe gefpielt bie Erbitterung gegen biefe 9>tecc Farn ei«

gentltcb nur baber, weil ©ie ber ®raf Sebrbacb ober wie anbern fa*

gen ber 9>rin$ 3fembourg oerlangt batte — 3d) würbe bir biefen

©orfall ntd^t fo umflänblicb erje^lt ^aben, ba er bi$ wenig inter«

efftren wirb, wenn er ntcbt fcier fo »iele* ©efcbwäfc, unb fogar einen

23rucb in unferer SWontag* ©ef. oerurfacbet fcätte bag wirb bicb wun*

bern, u mir fommt felbft böebft läcberh'd) oor — bie ©adj>e gefcbab

aber fo &ie brep SXuncfelinen u« ibr Stoiber waren in ber €omöbie,

u er war einer t>on benen 2ttt'*t>ergnütben; etlichen Ragen bernacb

war bie ©efedfcbaft bep ber ^litin, ba waren bie awet> Süngflen, u.

b. SBruber bie ältefte aber nicbt 9hm ift bie SBettmännin febr oor ben

üfftarcbanb ©ie fpracb t>on bem Hermen, fagte etlichen Petits Maitre

bitten ben Xon gegeben, e* wäre unt>erfiänbig, unböflicb u. b. —
Die awep SRu. hielten befag 2Öiberpart&, fpracben oon bürgerlicber

Sre^b«* « »a* be* £eug* war — niemanb bacbte mebr bran

man fpracb t>on etwa* anber* - 2lber wa* gefc&afc bie Sftuncfeltfcben

fagten* bem einen £D2ann*fopf u. ber macbte be*wegen ber SSettman«

nin in einer ©efellfcbaft Vorwürfe, u. fagte t'br (Urobbeiten, JDiefe

ging ben SRorgen brauf $ur ©cbmerbern, erjefclte äße*, u bäte ©ie

alle anbern u)rer Jreunbfcbaft $u oerficbern, ©ie woßte $u Sfcnen

fommen wenn ©ie wollten, aber ntmmermebr in bie SÄont ©efell*

fd)aft, nocb in jebe anbere wo ficb wa* 9hm<felifcbe* blicfen lieg —

9lun wa* fagff bu $u biefem fcbönen ©ewäfd), geflern war* bep ber

grän£, nun wiffen wir* alle bie Stumfelin abgenommen — SBan

wirb fucben bie Sött. au befänftigen, wenn e* aber nicbt gefcbiebt, u

bu bleibft nocb lange au* fo wirft bu wo$l Feine SW. ®. mebr an«

treffen -

£>er ¥>apa,#<L 25ourquin u. icb faUn geftern oep 93ecfer,au

2Ätttag geffen, u beineOefunbbeit getrunfen,aße* lägt bicb grügen, -
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Die gräulein oon ©rote ift eine SJraut mit einem geroiffen

w>n gloto, ». 8n*pad>, bie ÜKeOe ©d?nxu>ern, bie altefte mit bem
£\/x — * - de*.—«<- - w - - - - i>~^ . * Ä ^^^a^«. Q * r«« . . « (y«j,
.y >v lüifnoni d ei"

T

grs r 1 1 ru — l rtti vCDicatL AQfiDr r nc icinc j. cnitj'

ter mit einem aerpiiTen 9leü .fcanbetemann t>on Xrier — fonft

metfj id) nid)tt —

Die 14 f. fcabe id> föon feit einiger £eit empfangen, tc^> wil @ie

no$ nta>t angreifen big bu frier bift, bu fdnnteft 6te noefc nötfrig

hoben . tuo ntctit 10 t?f nviltc iu) IrJrtc Dfällu) teft iffiirifr« ober 011

gefrft oor bie grang u)r SRann u. Äinb ftnb rw>£l u. laffen bic| grfi*

gen; tfl noa) immer falt — 2Bei( bu fo tn'ele ©efeftfften fcaft fo

braudjft bu mir ma)t gu antworten, id> nefcme eö gan$ u. gar ni#t

übel; ©eitn io) bie grau Sfät&in, gaüemer, fe&en werbe roitt id) aU

lernt ©ie je^t, <£d>a<t> fpielen wenn bu Fomft fanfr bu ü>m feinen

6d)ülerine abnehmen

!?eb inbeffen roo^J, t>ergnügt unb benfe

2»ein lieber »ruber

an betne getreue

granffurt ben 29 2lpri( ©^nxfter €at^arina

€rrt|>el.

©op^ie »on 2a Sloc^e an CSreäpel.

(2lprü ober «Rai 1777)

2lfcgebrucft im fec&ften Äapitel unter 9lr. 29.

24.

granef t>on ©tragburg an (SretyeL

Lorient, le 12 mai 1777.

Par des informations prises, Monsieur tres eher ami, j'ai su

que vous ne seriez de retour au eher Francfort qu'ä la fin du

mois passe, aussi suis-je bien einpresse de vous donner de mes

nouvelles et de m'informer des votres. Avez-vous ete content
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mon bon ami, de votre eher prince?, et surtout etes-vous heu-

reux?, ce qui est la chose premiere dans ce bas monde et ä la-

quelle je m'interesse beaueoup. J'ai beaueoup voyage* depuis

vous, c'est ä dire, j'ai passe* quelques semaines ä Strasbourg,

de lä j'ai ete* ä Paris, oü j'ai feit un sejour de 6 semaines, je

m'y suis beaueoup ennuye\ car j'etais toujours ou chez des

procureurs, ou chez des conseiUers et ces malheureux sont

cause de la perte d'un proces de mon pere que j'ai vu juger et

perdre. Jugez du cbagrin et des peines de votre ami, il Baut

avoir autant de force que j'ai pour soutenir un pareil eehec.

Je m'en console cependant dans Tesperance que ma jeunesse

pourra me procurer des moyens ä racquerir ceque j'ai perdu.

Je suis a Lorient depuis quelques semaines, et je compte y
faire un sejour tres court, mais assez long pour pouvoir min-

struire sur la partie que je vais embrasser; pour les effets il

faut que je connaisse parfaitement les marebandises de Lin-

de, et puis je m'embarquerai pour cette meme Inde . . . qui

est une place tres avantageuse fort lucrative sur un vaisseau;

apres un voyage de 3 ou 4 ans sur mer votre fortune est feite.

C'est un moyen que je vais employer et dont je vous donnerai

des nouvelles en temps et lieu.

Comme vous verrez sürement la famille Guaita, faites-moi

Familie* de me renouveller dans leur Souvenir, et assurez-les

tous que crainte de ne pas trouver une maison aussi agreable

que la leur. Je ne me donne aueun mouvement; et je ne sors

pas du tout; ce qui est au pied de la lettre, je ne vois ame qui

vive que eux qui m'entourent journellement. Lorsque les af-

faires communes sont terminees, je me plonge dans mes etudes

particulieres, en un mot je vis en philosophe.

En particulier beaueoup de eher aux demoiselles Catherine

et Marianne, comme je ne puis plus les faire enrager, je vous

charge de cette commission. Nous etions deux pour faire le di-

able ä quatre; actuellement que vous etes seul, enfermez-vous

une heure par jour et etudiez tous les mauvais tours que vous

pourrez leur jouer. Soyez sur que je vous en tiendrai bon comp-
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te, loreque j'irai vous trouver ä Francfort, faites quelquefois

de la musique et regrettez Ie virtuose Franck, car jV'tais d'un

grand poids ä ud concert. Donnez-moi souvent de vos nouvel-

les, vous me Tavez dans le fond promis, aussi j'y compte.

A propos, j'avais oublie* de vous dire que j'avais ete ä Brest

que j'ai vu notre flotte qui est sur un tres et beau et bon pied.

Les Anglais sont fort mal k leur aise, encore une campagne

comme la derniere, ils perdront pour jamais leurs colonies.

Les Anglo-AmeYicains ont passe 450 corsaires . . . qui nous

menent ä toutes les heures du jour des pris£s Anglais.

Adieu, moo bon ami, pensez quelquefois ä un homme qui

vous est bien sincerement attache, et qui se fera toujours plai-

sir bien doux et bien vif lorsque vous lui procurez des occa-

sions ä pouvoir vous convaincre de ramitie parfaite qu'il vous

avoue. Adieu. Ce sont les sentiments de celui qui a le plaisir de

se nommer pour la vie votre fidele et sincere ami

Franck.

Mon adresse est ä

M. Franck de Strasbourg

Lorient.

Mille compliments ä Arbaur, j'atteods de ses lettres. Jouez-

vous quelquefois la comete je voudrai bien <kre de la partie,

mais ma foi je suis trop loin et vous trop heureux, cependant

vous meritez de Tetre et je ne vous en veux pas de mal.

25.

granrf oon ©tragburg an (SrcfycL

Lorient, le 2 Juin 1777.

Vous etes donc de retour mon bei ami dans la charmante

Francfort et vous paraissez satisfait de vos affaires; tout ceci

me charme puisque vous joignez ä tous ces avantages et au

bonheur une bonne sante. Gomment mon tres aimable ami,

vous avez eu du malheur dans vos amours? Le vernis repandu
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de quelle couleur est-il, sil vous plait? tire-t-il sur le vert de

Saxe? et se trouve-t-il ä Ratisbonne et sur la route des tein-

tures aussi abominables? peut-etre nV suis-je pas; vous donc

amoureux d'une personne qui ne peut etre ä vous, est-ce le

pere, est-ce la mere, ou qui diable porte donc des empeche-

ments qui vous rendent melancolique, si c'etait la fille meme,

je vous avoue, qu'il faudrait la punir avec toute la rigueur

imaginable, etudiez en les tourments et nous verrons ce qu'il

y a k faire. Portez vos vues sur la Clara, c'est un joli enfant,

il lui faut un mari comme il vous faut une femme, et je vous

assure que vous aurez une belle femme. Vous pourrez d'ail-

leurs Telever comme vous voudrez, c'est une fille qui prendra

les plis qu'on lui donnera.

Je savais la liaison des Guaita avec la Reinold, et comme je

vous Tai dejä dit, ces derniers ne valent rien, par consequent,

iis n'ont pas ä se louer de cette trouvaille. Je voudrai qu'un

bon ami rendit Service ä Me Guaita, car assurement eile ne

sait pas la vie qu'a mene la R. ä Strasbourg, d'ailleurs il faut

que j'ajoute qu'elle est en partie cause du derangement de

Bernard. Tout ceci mon bon ami entre nous, cependant dites

amicalement ä la Catherine et ä la Marianne: de ne point trop

le laisseralleretde prendre garde ä tout ce qu'ils diront, vous

etes ä assez leur ami parce que j'espere que vous voudrez bien

vous charger de cette commission. Assurement, mon eher, en

nous perdant et en se choisissant cette nouvelle famille, ils ont

change leur cheval borgue contre un aveugle. II vaudrait bien

mieux jouer k la comete que de bavarder comme des pies pen-

dant des heures entieres, sans savoir ce que Ton a dit. Faites

ä toute cette charmante famille mes compliments, dites leur

que j'ai £te hier sur mer, que j'ai fait 6 lieues, et que j'ai man-

que perir sans une miserable canot qui m'a remis k couvert et

retir^ de Taimable mer, oü j'avais ete jete par un renverse-

ment total du canot dans lequel je m'etais embarqu^, c'est k

un vent terrible que je dois ce second bapteme qui aurait a la

v^rit^ 6t6 le dernier sans ma fausse queue qui a servi dans cette



affaire importante comme l'aurait feit une veritable; ainsi je

veux qu'on hooore ma fausse queue. On s'en etaittant moque*

dans la maisoD Guaita que sa reputation se perdait totalement

sans cet evenement. Je voudrais vous voir dans la mer, vous

feriez une mine aussi cocasse que celle que j'ai feite.

Bien oblig<§ de vos nouvelles, celle des mariages je la savais,

depuis longtemps, continuez-moi ä m'en donner et surtout des

vötres, ce fera rendre mon sejour de Lorient supportable. II

fiiut bien avoir envie de gagner de Fargent pour y rester; car

je m'y ennuye ä perir. Je ne frequente persoone quoique re-

commande ä presque toute la ville. Je suis charme des bonnes

nouvelles de v. Sch., je soubaite que ses amours soient plus

beureux que les vötres.

Adieu mon cber ami. Je suis pour toujours le plus fidele et

le plus sincere de vos amis.

Franck.

Pardon de mon ecriture, mais j'ai une espece de fievre, suite

et cede* de mon catastropbe d'hier, mais j'en suis quitte a bon

marcbe.

Mille oberes honnetes et obligeantes, je vous prie, ä M. Belly.
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Der qtyitofopb

O^ne bafj bie geplante Steife nad? ©ien unb 9ttfind)en jujlanbe

geFommen wäre, fe&rte <5re$pel nad) halbjähriger Slbwefenbeit im

2Rai 1777 nacb granffurt jurücf, wieberum an SBelt* unb Sttenfcfcen*

fenntnte oon ber fcblimmen ©eite bereichert. <Sr nabm nunmehr mit

feinen breijjig Sohren al$ 3lrchwariu$, fpäter unter bem Xitel eine*

$ofrarö, eine felbftänbige £ebendfleßung ein, bejog eine 2lmtäwob«

nung in bem öon bem 5$ene$ianer DelF Opera erbauten, frönen

unb t>ornebmen Zfyuxn* unb Xariöfcfcen 9>alajt unb führte r)ter einen

eigenen #au$ftanb. $tf)n Sabre lebte er fo fort; ba enblid? würbe

ber @efe§geber im Greife feiner greunbinnen felbfl in unzerbrechliche

geffeln gelegt

<£$ war feine neue Srfcbeinung, bie ben faß &ier§igjäbrigen mit

unerwartetem ©(anje blenbete; eine alte Söefannte au* bem greun*

beöfreife ber ©efcbwiffcr (Stoetze war eö, mit ber er pcb jur Sebent

famerabfcbaft oerbanb.

„Äüffe *2>cbmttelgen unb SKuncfetgen t>on meinetwegen. Die lie*

ben itmber!" r)attc ber junge SBolfgang in feinem erften Briefe au$

Seipjig an bie ©cbwefter nach granffurt gefchrieben, unb genau ein

3abr fpäter: „Particulierement baise de ma part la petite

Schmiedel/'

Die mit folcber »Järtlicbfeit S5ebacr>te war Sparte Henriette @cbmie*

bei, ju @era alö Xocbter be$ „Domebmen Bürger*, $aufc unb Jpan*

befcmannä" 3obann ^cinricr) ^cbmiebel am 7- Dezember 1753 0^

boren. 3bw Butter, Flavia Sufretia, entflammte ber angefebenen

granffurtifcben gamilie Jpaffel, bie ihren tarnen t>on einem uralten,

ftebenunbac&tjig @cbub hohen Jpafelbaum t>on fünf granffurter <ZU

15*



len Dtcfe ableitet, unter beffen Sölätterbach, wie grau ÜRaria Söetti«

©ontarb erzählt, fcbon Äaifer £eopolb wieberholt gefpetfl ^at. 3Xaria

Sufretia* Stoter war ber ©trflicbe Äaiferlicbe SRat Samuel Jpaffel,

ber al* 3nfaber «tied großen £anbelebaufe* ju granffurt t>erfc^te?

bener 9leich*flanb€ - barunter auch be* Äurfürften t>on Xrier -
Sftat unb SRefibent gewefen mar. 9luch bie SÄutter Sparta Surretia*

war al* eine gefcorne be Weufoille ein granffurter Äinb. 2Bobl in«

folge biefer ^Beziehungen fiebelte ©chmiebel nacb granffurt Ober.

Wach bem frühen £obe be* ©arten fölog SÄaria Sufretia mit bem

©olm*s2aubachfcben ©ebeimen State unb $rei*gefanbten ©erwarb

Dominifu* oon fOterringb ju granffurt eine $wette <£be.

©o fonnte SRarie Henriette €>ä>miebe( burebau* al* granffurterin

gelten, al* ihr im 3a^re 1787 <£re*pel bie Jpanbjum 25unbe reichte.

<£me @cr>tt>terigPeit aber bilbete bie SBerfcbiebenbeit be* SSefenntniffe*,

benn Sparte Henriette gehörte ber reformierten ©emeinbe an. 3war

für <Sre*pel felbft fonnte eine SOftfcbebe nicht* SBebenflicbe* enthalten.

Qenn fo engherzig bie SEWtglieber be* Dtote* ber lutberifchen &tabt

ü)re SBorrecbte alö 5lnganger be* redeten ©lauben* wahrten unb Sin«

ber*gläubige befcbränften unb bebrängten, fo frei unb bulbfam fafcen

bie geifh'g bocbftebenben Greife jener 3eit über bie ©cbranfen berSte

Fenntniffe hinweg. SBefonber* Greöpel, felbft einer SÄifcbebe entftam*

menb, mit feiner lutberifchen SDtutter wie mit feinen gletcf>fall* lu*

tberifcben ©cbweftern in inniger Siebe »erbunben, befannte fich mit

ganzem Jperjen ju Seffingö &bre oon ben brei fingen.

Sollen wir ben ©anbei ber ©efinnungen, wietyn bie 5lufflarung

in ben köpfen ber ©ebilbeten herbeigeführt hotte, an einem fcblagens

ben 23eifpiel betrachten, fo wenben wir unfern 25licf genau fünfzig

3«hre jutfief nach jener Keinen 3nfel im @t. Sorenjbufen, wo $ater

€manuel <Sre*pel unb fein Jpäufleln mit ben Dualen ber tfälte, ber

Äranfbeit unb be* jüngere ben Äampf um Sehen ober £ob führten.

9lur ein fleiner SHeft war übriggeblieben, „fc&liefjlicb", fo ergabt*

Immanuel, „würbe einer namen* Robert SBoffemann ebenfall* oon

ber r)agh'cr)en ^ranfbeit befallen, welche bie Slnbern alle nutgenom*

men. 3<h hotte eine unau*fprechliche SKübe, ihn ju bewegen, feine

Religion abjufchwören. <£r war caloimfcb, unb ich befenne, bog e*
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mir oiele SJtöfce geFoftet, tfcn Fat^oltfc^ ju machen. 3«^ Mf
mir in Ermangelung ber nötigen ©efcbtcFlie&Feit bie ©erecbtigFeit ber

©acbe felbften. Die Reformierten finb wofcl unterrichtet; man muß

folcfceä beFennen. 3cb war erftaunt über bte Urteile be$ SBoffemann.

2ßa$ für ein @cbabe, bog ber @runb ber reformierten Seljre auf fal*

feben 6ä|en errichtet ijt! SSBit weldjem Erfolg würben (le bie gerechte

©aefce befenbieren, ba fie bie böfe fo tapfer untertfüfcen! - Enblid)

faßte fid> 25offemann unb woüte ber ©efabr entfliegen, bie ü>m be*

oorftanbe, wenn er in einem anberen ©tauben al$ bem unfrigen

ftfirbe. Den 24. gebruar 1737 tat er feine 2lbfcbwörung unb gma,

in einem befferen Seben, bie 25elofcnung für bie tnelen SBefcbwerltcfc

Feiten $u empfangen, fo er in biefem 2eben erbulbet."

Unb fünfzig 3<">re fpäter febreibt biefeö Eiferer* fteffe, »ernfcarb

C&reöpel, alö Programm einer pfcilofop&ifdjen 2lbfcanblung, baß „er

nid)t bie 2lbficbt bege, bie 2Belt ju belehren unb jebwebem feine 9Äei*

nung aufzubringen, fonbern bem nur feine SOTeinung $u entlüden,

ber ftd) tyrer freuen mag", „deiner Meinung nacb", (efen [wir in

einem feiner nachgeladenen Sföanuffrtpte, „Fann ber aufgeflarte

9ttenfcb ein öollFommener Efcrifl fein, an 3efum mit ooller 2lnbacbt,

au$ ^erjenöbrang unb aud reiner ErFenntniö fangen, obne fleh, alö

majorenn, an bie ÄircfcensXutel ju binben, unb ofcne ftc& ber foge*

nannten, t)on ber Strebe in 25ef#lag genommenen ©aFramente $u

bebienen."

©0 fa$ Ereäpel ben SIFt ber E^efcbließung ntebt alö eine Ftrd)lic$e

Jpanblung, fonbern im 5lnfcbluß an bie 2lufFlarung$p&ilofopfcie al$

ein bürgerliche* 9ted)t$gefcbäft, alö einen contractus civilis an. Ein

folc&er ift inbeffen nur gültig, fofern bie Sertragöparteten bie oon ber

Stecbröorbnung oorgefebriebenen gönnen erfüllen. Da nun ba$ granF«

furter 9te#t bie Fircblicbe Xrauung oerlangte, fo fafc Ereäpet biefen

5lFt wie baä Aufgebot alö bie Erfüllung einer bloßen gormoorfebrift

fce$ bürgerlichen Recht* an unb reichte bem Rat folgenbe DenF*

febrift ein:

„Pro Memoria.

Da* Petitum be* eine Ealoinifcbe grau nefcmenben Eatoliquen
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um bie Spaut Kopulation burcb einen £utf>erifd>en ?)riefter grfinbet

ftcf> ouf beffen Meinung bte Sr)e nt'ctyt als @>aerament, fonbetn olö

Contractu™ civilem 311 begeben; ju beren 2lut&entifcr)e @<&liefmng,

SBegefcung unb ©filtigfeit oon £5brigfeitt wegen bie proelamation unb

Trauung burcr) $priefterlitr)e Sinfegnung t>erorbnet werben. £a nun

im fertigen 9tömtfcr)en Reicr) bte brep Religionen gefegmägtg gleiche

Rechte ftaben ju beme bie ?utr)erifc^e in unferer lieben <5tabt §ranf=

furt bie r)errfcr)enbe t(t, afc wirb bie t>on bem Sut&eriftyen orbinario

oolljogene Kopulation, fo wie bie oon ü)m oolljogene £aufe, gültig,

unb oon feinem ber jwen onbem Religion^ SSerwanbten oor nutt

unb nichtig, folglich wteberr)of)lbar erfannt werben fdnnen.

Die tnbwibuetle Befolgung ber ^irc^engebräud^en abfetten etneö

ieben beulen K&riften betreffenb mug r)ier angeführt werben, bag

unfere 9teicb* ©efe£e feine 3fnqutfition unb Feine Auto da fe (los

tutren, fonbern buref) Leitung ©orteö bafcin beuten, ber <$laub fene

@nab, folglich niemanb über SÄangel beffen jur Verantwortung ju

jter)en.

©rati* begehrt er bie Kopulation, niefct al* eine ©eredjtigfeit fon*

bern alö eine inter et erga honoratiores anftänbtge, übrigens auf

etneö #ocb $bel unb #oc&weifen 3Äagifrrat$ Urbanität unb ©efaffigs

feit beru(jenbe @ad)e."

Der gafl war neu unb fnifflicfc genug. Der Rat forberte ein Jus

rtfrifdM ©utaefcten ein, unb in ber RatSjtfcung 00m 20. «D?ärj 1787

würbe folgenbeö $u 9>rotofoll genommen:

„9luf bat SOfemöriale bei gürftl. Xr)urn* unb Xajrtö'fc&en Statt

unb ftrcfyioartutf, audj> SBfirger* basier SBernfcarb Kreöpel bie unent*

geltlicfce $au$trauung betr. mit guta^tltd^em ©Höffen Defret Dom
16. currentt*.

9>lacet ba6 ©utaebten unb ift biefer #au«trauung nadj tlb-

lauf ber bren sProflamationetf Sonntage bie (Jrtaubnte gegen 25

Bulben an bie bre» milben (Stiftungen $u erteilen/'

Die* Aufgebot fcatte inbeffen febon flattgefunben unb aueb bie üb«

rigen gormalitäten waren balb erlebigt. 2lm 24. SÄärj quittierte

greunb Riefe über ben Smpfang t>on ac^t Bulben jwanjtg tfreujer



Digitized by Google



— 231 —
für baSÄaftenamt, unb an bemfelben Xage nocb empfinden ba* „Idbl.

Jpofpttal qoflcg. %mt unb 2lrmen*, SÖaifen* unb SlrbeitSbauS" ben«

felben betrag, ©o mar bte Befreiung oon bem öffentlichen Jfctrcb*

gangeerFauft,unbama7. 2Äär$ i787,€reöpel$ tneraigftem ©eburtö*

tage, fonnte bte JpauStrauung unb wobt fogleicb aueb ber fcinjug in

S3ern&arbS neue* JpauS, bte „Surg", ftottfmben, bad in ber <£fcben*

betmer ©äffe bem X$urn« unb Xarisfcben 9>alafte gegenüber tag.

3n ber <£$e mit ber feinen, fanften, wetblicb^arten unb mütter*

liefcaufopfernben Henriette fanb (Stempel ben erfebnten ©eelenfrieben

unb ein bauernbeö, innige* ©lücf. Mt Äußerungen, bie und erbal*

ten flttb, Joffen erFennen, baß in ben folgenben unruhigen Jetten ba*

€reöpelfcbe JpauS ein Jport ber SebaglicbFeit o£ne spbihftw&aftigFeit

war. Weiterer Lebensgenuß gebieb auf bem ernften ©runbe, ben

23ernbarb* pbtlofopbifcbe ©eltbetracbtung unb Jpenriettenö Finblicbe

grommigFeit, oor allem aber bie #er$enögüte betber <£b*gatten febuf.

Salb gab ber Ätnberfegen neue greuben unb Seiben. DaS erffge*

borene £öcbtertetn ffarb halb binweg. Docb bit°taf)rt 1789 bis 1794

brauten jwei Knaben unb |wet SSftäbcben, bie ben Altern erbalten

blieben. 2llle Äinber würben lutberifcb getauft.

Snjwifcben war ber ßrieg ins Lanb gejogen unb (SreSpel beno-

tet an feinen greunb #ofrat ©cbintel na(b ©ebloß Stortö aus

granFfurt, „bem elenben ftummelpla^, wo bie franjöftfcbe 9larrbett

mit ber teutfeben Xölppele» in (Sollifton über unS arme 2Ötcbte otel

3ammer unb Ungemacb breiten": „Xeuere $titm, jwet Selageruns

gen, ausgeleerte Seutel, b«ngrige ©äffe, Zerrüttung ber ©efebäfte,

Liegen beS ©ewerbs, ffete Erwartung serberblicber Auftritte, STOiß*

trauen unter ©roß unb $letn, fo lauten bie Umftänbe, baS ift unfer

LoS. Obne meine mieb b*er bebaltenbe (S&arge wäre icb längftenS mit

Sßeib unb $inb auSgewanbert unb o&ne beibe febon (ängff im ©es

tümmel."

3m Sabte *794 Famen allerlei Umftänbe jufammen, bte ben ©es

banFen an bie 5IuSwanberung jur %at werben ließen. Junacbff ffarb

am 20. 9JWr$ 1794/ neununbacbQtg 3abre alt, ber 35ater. $urj t>or

feinem 5tobe, am $. !D?är^ 1794, war Henriette fcreSpel mit einem

Knaben, ibrem testen ßtnbe, niebergeFommen, ber nacb feinem ©tief -
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grofpater unb späten oon 2Äertina.b ben SBornamen ;DominiFu$ ers

fcielt. «Wacb feiner @eburt war bie ÜRutter lange roelf unb fterbenfc

FranF, unb aud) fonf! brachte ber neue ^nfömmling ben Altern

febwereö Jper^eleib. £)enn ber „SSunber" (>atte einen gewaltig großen

&opf unb ben 2eib mit ben febwadjen, Fleinen Srmcben trugen $tt>et

jmergen&aft geftaltete SBemtfcen. ©o beburfte aueb ber Keine Un&olb

befonberer pflege, wenn ba* Faum erglommene 2eben*licbt niebt alfc

balb wieber oerlöfcben follte. Später erftarfte Domimfuö unb binter*

lieg eine WacbFommenfcbaft, bie noef) fyeute in ber weiblicben ?ime

in Ururenfefn fortbiübt.

@o weit batte bamal* freilicb niemonb ju fcoffen gewagt; eö galt

oielmebr oor allem, bie gamilie aud ber fcnge unb bem ¥ärm beö

©tabtleben* wie auö ben unabläffigen Aufregungen ber Struppens

burcfjjüge unb ber graniofenfurcbt in eine freie unb frieblicbe Ums

gebung oerfegen.

3u einer folchen Statte ber £rfco(ung mu§te ba* unfern nörblicfc

oon granFfurt in £berfceffen an ber Söetter gelegene @täbtcben Sau*

bacb geeignet erfebeinen, bie Stefibenj ber ©rafen oon 6olmfc=2au*

bacb, benen bie gamilie (Ereöpel bureb Jpenriettend ©riefoater, ben

€>olm*s£aubacbfcbcn Jpofrat oon SWetting^, 25ejtebungen fcatte.

Jpier batte ficb nämlicfr ein »ruber oon Jpenrietten* fWutter, ©e*

org 5l!brecbt Raffel, niebergelaffen, ben feine amtliche Stellung al$

$raunfd?weigif<ber Jpofrat nacb 2aubad? geführt fcaben mochte. Denn

5it>tfcf>en bem ^erjoglic^en #aufe oon &raunfd?weig22Bo(fenbüttet

unb bem ©rafenfwufe oon @olm&£aubacb beflanben oerwanbtfcbafts

ltd>e Söejie&ungen, unb ber fcrbgraf ©eorg 2luguft ©ilfcelm oon

©olmösSaubacb braute einen grogen Steil feine* Seben* alö £)fft$ier

ju SBraunfcbweig in ber ^ergoglicben gamilie $u.

Raffel* Stoc&ter SKaria leiftete feit Sauren in granFfurt ber Stante

Qredpel bei ber gfifcrung beä burd) bie waebfenbe $interfcbar wie

bureb bie <£inquarrierung an SRttgltebern reiben £au*flanbe* 23et*

ftanb.

$urj entfcbloffen oerfaufte fretipel febon am i. Suli 1794 ba$

oäterticfye Jpauö an ben €birurgu£ <£rnft Un$er, unb nun galt eö

noeft bie geffeln beö 2lmte$, baö ü)n an granFfurt Fettete, $u Wfen.
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<£inft gegen feinen Sßunfcb unb ffittlen in ben %f)UTw unb Xajcfc

feften £ienfi ^ineingebrongt, febeint eö i&m niebt febwer gefallen ju

fein, ftcf) febon im Beilen 9Äanne$alter oon feinem Berufe loöjufagen.

„Dfte rang icb um Sloancement, &efo(bunges ober ^tanbeöerfcöbung,"

fo Fonnte er einige 3<u>e fpoter mit ©tol$fcbretben,,,bennicbnebme

nacb 3efu Gbrifti S3orfc^rift ^re oon ©Ott allein unb niebt oon Wien:

feben. Dafj unferem Jpofmit meinen, burd) fteife ©erabfcett mißliebigen

latenten niebt gebient fe»e, baoor fann icb niebt. SÄein 3a ifr 3a

unb mein SKein ifl 9lein; babe» möge mid) unb 2lnbere ©Ott in

©naben erhalten/' Unter biefen Umftänben febeint' ber gürft feinem

Slrcbwariuö baö ©Reiben au$ feinem Dienft niebt gerabe ferner ge*

maebt $u baben. $rvat war (Sreöpel auf bie (£infönfte aus feinem

5lmte niebt angewiefen. fD?tt ben Scbweftern fcatte er baö reiebe cU

terliebe <£rbe geteilt unb überbieö war ü)m bie bebeutenbe Jpinterlaf«

fenfebaft feineö £tyeimö Stöbert (Sreöpel zugefallen, ber 1783 9te

genöburg geflorben war unb fein gefamteö Vermögen ber $ufine

Stanaoal oerfebrieben fcatte, nach beren Stöbe im Anfang beö 3^breö

1792 eä bureb Xeftoment auf SSemborb al$ 5l(leinerben überging.

Snbeffen müffen aueb bie SÖebingungen, unter benen er feiner Dienffc

leijlungen entlebigt würbe, alt überaus gfinftig be$eicbnet werben.

Ölufjer ber freien SBofcnung im fürflticben 9>alafl, bie (Sreöpel feit

langen 3<*bren, roobl febon feit feiner SBermctylung, unbenugt liefj,

flanb ibm ein 3<$*eögebalt oon 500 ©ulben $u. 85on biefem ©es

fjalt bötte er nunmebr nacb feinem Sflücftntte 300 ©ulben an einen

©uppleanten abzugeben, ber bie bem 2lrcbioar obliegenben Dienftleis

ftungen ju oerriebten fcatte. Damit war @re*pel oon Berufsarbeit

befreit unb genoß fiberbieö bi$ ju feinem Xobe ben SÄefl feine* @e=

baltä mit 200 ©ulben. 2fber hiermit niebt genug, flog u)m noeb eine

9)enfton t>on 300 ©ulben $u, bie freilicb ben ©acfel @erenifftmi

niebt befebwerte. Diefe ^enfton war nämlicb //in <£rfa§ reftgnirter

Offtjtalen Stelle auf bem Ober q&oft 2lmt *u granffurt oon bem in

sollen ©e$aft 1*6* eingetretenen £>ffi$ialen" an <£re$pel ju entrieb5

ten, ber alfo tatf5cr>h'rf> in uneingefebränftem ©enug feiner bi$be«

rigen Bezüge blieb.

@omtt ftanb ber Überftebelung ber gamilie nacb Saubad) niebtö
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mehr im SBege. greilich warb oorerft noch an Feme bauernbe 9lu$*

wanberung gebaut; man wollte ©ielmehr auf bem 2aubad)er Söefifc

be* £>heim* Raffet ben Sauf ber fcreigniffe in ötuhe abwarten.

3m 3ahre 1784 mar Q$rtfhan &uguft, regierenber ©raf ju

©olm&Saubacf?, geftorben. Da fem ©ohn, ber fchon erwähnte €rb*

graf ©eorg Sluguf? SBilhelm, t>or ihm au$ bem Sehen gefchieben war,

fo folgte ihm in ber Regierung fein (Snfel griebrich Subwig @hrifttan.

Siefer war nach bem frühen Xobe feined SBaterö oon einer oortreffc

liehen unb geiffreichen SÄutter, ber Xocbter bed gürften griebrich (£rnfl

oon 3fenburg48irftein, forgfältig erlogen unb hatte fich bei eifernem

gleig unb glficflichen natürlichen ©aben, unterftfifct bureb feine hohe

Geburt, fehon im 2llter oon 3weiunbjwan$ig 3ahren ba* 2lmt eine*

$Retcb*fcofrate$ in 2Dien erworben, bad er bi* jum 3a(>te 1797 be*

fleibete, wo er ftch nach Saubacb ^urücf^og. ©pater wirfte er alö eif=

riger Vertreter ber 2lnfprüef?e beurfeber Sfteicböfiänbe gegen gran&

reich, übernahm nach ber ©eblaebt bei Seipjig in granffurt bie Ober*

leitung beö Sajarettwefend oon ganj Deutftblanb, warb alebann al*

allgemein gefügter Kenner ber beutfehen aSerbältniffc jum ©iener

Kongreß berufen unb fchliejjlicb bei ber Organisation ber fRf)tinpt&

oinjen jum £)berpräftbenten ber 9>rotHn$ 3ülicb*£leoe*2*erg ernannt,

in welcher ©tedung fein energifebeö unb boch gewinnenbeö 3Befen

bie SSerfchmeljung ber neuen preugifchen Sanbedteile mit ben alten

erleichterte.

3llö Greöpel im 3ahte 1794 nach Saubach überfiebelte, war grieb*

rieh Subwig €hriftian faum fünfunbjwanjig 3af>re alt. $üd tief an-

gelegte 9tatur fchlog fieb ber junge ©raf, ber feine gerien fern oon

Sötten auf bem Schlöffe feiner Stäter ^bringen pflegte, alöbalb an

GreOpel an, in bem er ben SD?ann oon reicher 2Öelterfaf)rung, befon*

berö aber ben ^>r)t(ofopr)en bewunbern mochte. 2Bar boch §reöpel bes

reite im 3ahre 1790 mit einem fleinen SÖerf an bie Öffentlichkeit

getreten, worin er in gehetmnidoollen 28orten 00m ©ein unb 2Ber*

ben ber 2öelt unb ber ©otth«it geweiefagt hatte.

Itoö Büchlein ifi 216 fllein*£>ftat>fetten ftarf unb führt ben Xitel:

„glächtiger ©runb^Äu) einer 9taturlehre entworfen oon 3oh. Söern*

harb @re*pel. fcrfler Xtyil granffurt bei griebrich Ringer. 179°"
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Diefer erffc £eil jerfällt mit feinen 199 Paragraphen in brei

fchnitte, beren erfter bie „Xheorie ber Dinge" oorträgt, wäfjrenb in

fcem ^weiten unb britten „bte 2Belt alö ein Ding'' unb „ber <£rbball

al« ein Ding in biefem Ding
7
' behanbelt wirb. Sin oierter 5lbfd5>nirt,

Worin er „ben SÄenfchen al« ein abermalige« Ding in biefem Dinge,

unb jwar nach feinem @tanb ber 9latur, ber <5ittlid?feit, ber fR&

ligion unb ber potitif" barfietfen wollte, warb al« ^weiter S3anb beö

SBerf$ angefünbigt, ifl aber nicht erfchienen. 3nbeffen jeigen mehrere

S^anuffripte in <5re«pel« Wacblag, bag er feinen ©ebanFen unabläf*

fig nachgegangen ifl unb eine grögere Veröffentlichung noch lange

im (ginn trug.

Von bem geifh'gen 2Iu«tauf(h, ber gleich in ben erflen Sttonaten

oon @re«pel« Slnwefenheit in Saubach jwifchen ihm unb bem ©ras

fen flattfanb, $eugen ein paar feilen, bie tiefet am 16. «ftooember

1794 bei feiner Greife nach 2&ten bem in Saubach ^urücfbleibenben

|Ugehen lieg:

„3ch hoffte, (£w. 2Bohtgeboren bie mitgeteilten SRanufcripte per«

fönlich wieber aufteilen ju Fönnen, unb bei biefer Gelegenheit näcbft

ber Entrichtung meine« fchulbigen DanFe« bie notwenbige Bitte am
Zubringen fowohl um Vergebung be* längeren behalten* berfelben,

dl« um 9?achftcht für ba« Blatt, ba« ich beizulegen mir bie Freiheit

nehme, allein in ber 5lbftcht $u zeigen, bag ich mit SlufmerFfamFeit

gelefen habe, um mir benSBeg zuFünftiget Belehrung au bahnen...

@olm«."

2öie herzlich ftch bie perfönltchen Beziehungen jmifchen bem ©ra«

fenhaufe unb ber gamtltc @re«pel im erften Sahre be« Saubacher

Aufenthalt« gehaltet hatten, laffen bie beiben folgenben Briefe ber

SKutter be« ©rafen unb feiner jüngeren ©chwefter Sophie erfennen,

bie mit bem ibealifttfeh gefinnten Vollrath ©rafen $u @olm«=9Wbel*

heim vermählt war. Beibe Briefe finb auch fonft ber SBtebergabe

wert.
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(©roftn Slifabeth (Sfarlotte gerbinanbe t>on <2>olm$#aubach, Zoty

ter be* gfirften griebrich Srnft oon 3fenburg*23trftein, an <5re*peL)

SÄffenheim, b. *9ten Dec. 1794.

2Benn ich wügte, bog ©ie teuerjler J£>err Jpofrat, mir einen £urcr)s

lauchtigen Sparren $u trauten, fo fchrieb ich noch igt einen neuen

Sörief, per £w. unb fo weiter; ich mfigte e* faft befürchten, ba @te

mich mit £urchl. Xiteln ängftigen - aber ich nun nicht

glauben.

Der pbilofopbiffch* Denfer prüft bie ©eijler,unb bte Satin fagt tr)m

igt, inbem fte ihm recht herzlich bie Jpanb reicht unb ihm herzlich

brüeft (nicht fo wie wart, gürfl Äaunig bem $apft): mir fchreiben

@ie ohne folch ©efen, ich wfinfehe mir ben SBert unter 3hrc« greuns

ben eine Stelle ju erhalten.

9toch biefem Eingang nun wfinfehe ich 3bnen, 3h«m feiten bra=

oen (ieben 2Beibcf)en unb allen, bie 3hnen angehören ein 3ah* ber

greube, ber Stube, btt ©lücf* unb un* aßen mit ein 3abr be$ Hu«

gen, reblichen, reinen grieben*. 95et bem legten 2Bort jirtert mir

faß bie Jpanb, benn ich glaube e$ war eine <£rtafe - gebe boch ©ott,

bag eö Ölhnbung ber 3Röglicr)Feit fei.

3a ich mug bleiben, bleiben ald Sttutter, alö greunbin meine* bra*

t>en ©chwiegerfobne*. 3ch fonnte nicht nein fagen, Fann ed nie, wenn

SSutterpflicht ruft, unb biefe fprach bei bem ©chwarm, ber hier ift,

ber im ©runbe fehr artig, aber boch immer für junge ©eiber wir

©ophie unb meiner greunbin Bentheim £ocr)ter 83orficr)t erforbert.

Der Gi devant Prince de Lambesc, ber ftch gut obgleich nie

brillant benimmt, ift mir ein ©egenjlanb fehr ernfter SSemerfungen.

2Bohl bem fStfenfchen, ber fich im <5Jlanj auf mögliche* Unglficf be*

reitet. Prince de Lorraine, fo mug man ihn nennen, hat £>rbnung

unb Höflichkeit, erftere für fich unb feine £eute, legtere für bie 3nfe*

rieur*, ba* ift brat>.

3ch lerne oiel bei all biefen beuten, unb fornme nachgerabe täglich

weiter in berÜberzeugung, bie 9>anglog hatte: que tout est en mieux.

25ei ber SRhanfchan^e mug e* tief liegen, ober oberflächlich im

pfäljtfchcn @inn. Stange wirb e* mir aber nicht.

Empfehlen @ie mich 3h^m 2Beibcr)en, 3hi*m £irfel unb glauben
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©ie genriß, bog bte Hoffnung, @te aud) bier $u fe(m, un$ olle be*

lebt, ougerbem ober, loffen @ie mir fcblec&tem ©et'be bte ©erecbttg*

fett nriberfobren, bog td) in retner SÖobrbett micb nenne

geborfome Wienerin unb ©te rootyr

fcocbfcfcogenbe greunbtn

©olmö Sfenburgb.

(@roftn ^ütpptne ©jorlotte @opfcie ju @olm$=9föbelbeim, gebo*

borene ©roftn $u ©olmfcSoubocb on (EreSpel.)

2lffenbetm, b. i3ten 3onuor 1795.

@ö wäre ein unoergeblicber Segler oon mir, lieber Jperr Jpofrot!

wenn id? ouö gcmtyett ober $ergeffem)eit 3b?en 2?rtef 00m 28. Des

jember 0. 3. bte beute obne Antwort geloffen unb meinen Donf für*

mir überftyufte SKecept bte jeßt oufgefcoben bätte. Söcibcö wor nt#t

bte ©cfculb be$ langen 2luffcbub$ - wofcl ober ber Langel on Slus

genblicfen, bie mir jego 00m gongen Xag $um (treiben bleiben.

Denn um 8 U$r morgend fängt meine @tube on, ein Xaubenfctylag

31t werben, unb ift eö wabrltcb ben 2lbenb um ebenfootel noefc.

9lebmen ©ie jwar fpat boeb berjltcb meinen Don! für SSrief unb

Stejept unb bobei fomel 2iebe$ @uteö u. greunbfcbaftlicbe* für 3&r

guteö braue* 2Beib — al$ biefeö SÖIatt nur faffen rann, ©ort gebe,

bog @ie u. 3$t SSeib nebft oll 3b**u $tnbern je£t reebt frifd? unb

gefunb fein u. für lange, longe Jett e$ bleiben mögen, ©ottlob! aud)

t>on ben meinigen fonn id) bieö jeßt fagen u. mid) borüber freuen.

9ttein Sttann trogt mir an @te tnel greunbfd?aftltd)e0 auf u.

hitttt gor febr, @ie möchten t&n niebt oergeffen.

3cb hitu @te, mir $u oergeben, bog icb gonj obne olle Zeremonie

on @ie fd)rieb. @te wiffen bog icb ein gerobeö SBeib bin, bem nic&tt

fernerer wirb alö Komplimente, befonber* wenn icb fie mit SRen*

fd?en moeben foll, bie icb feboty unb alö greunbe betrachte.

Hüffen @ie in meiner ©eele 3(>r gute* SSeib reebt fytttid) unb

leben @ie wo&l!

@op$te.
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Unter biefen Umftänben mugte ficf> in bem ©rafen ber 2Bunfch

regen, Sretfpel bouemb för feinen Jpof zu gewinnen. $et Gelegenheit

beö Bericht* über bie Berufung Jfrerberä noch SJücfeburg alö Jpofc

prebiger unb literarifeber Berater unb greunb be* ©rafen oon ber

£ippe im 34re 177* führt ©oethe auö: „Die Epoche, worin bied

gefchah, gab einer foleben SlnfteUung boppelten ©lanz unb SBert;

benn mehrere beutfehe Sürßen folgten fchon bem 95eifpiele be$ tra-

fen oon ber Sippe, ba§ fie nicht bloß gelehrte unb eigentlich gefebafrös

fähige, fonbem auch geifrreiche unb oieloerfprechenbe ÜÄänner in ihre

Dienfte aufnahmen. h*fc älopftocf fei »on bem ÜÄarPgrafen

Äarl oon SBaben berufen worben, nicht ju eigentlichem ©efchäft**

bienff, fonbern um burch feine ©egenwart 2(nmut unb 9lugen ber

höheren ©efetlfchaft mitzuteilen/' jffiie hatte 2lnna Amalie, wie be*

fonberö $arl Sluguft feitbem ben ©lanz bet* fleinen 2Betmartfchen

Jpofe* erhöht! Sollte ftch nicht in befcheibenerem 2Ra§e gleichet am
Saubacher Jpofe erreichen laffen? konnte man auch feinen ©oethe

heranziehen: warum feilte man eö nicht mit feinem einzigen greun*

be, bem Wfofophen €re$pel oerfuchen?

2Bie hoch bei (Sreäpelö Umgebung fein SÄuhm alä ^h^ofoph ftonb,

ift burch t>iele oorftehenben Briefe genugfam erwtefen. <5e(n

granffurter Sfcechtsbeifranb Suffijrat Sticharb SBilb, oon Greöpel al$

„fieife, ehrliche 23eftte" gefehlt, oerjichert ihn be$ „grenjenlofen »}u*

trauen* in feine burch Wtofophie unb SJftenfchenfenntniä ganz &or2

urtetlöfrei gemachte eble £enfart"; er nennt ihn ein „reineg SBefen

in menfehlicher Jpülle", einen „burch 2Beltn>ei6heit oerFlärten, rote

ein gelö baftehenben ©eift" unb ruft ihm ju: „2Bie fann eö bir,

menfchenfreunbltcher SSeltmeifer, übel gehen, ba bu, wie ein ©ort,

SRenfchen fo gern betne Unterfiügung leihe ft!"

3n folcher ©eftnnung bot ber ©raf bei einem gerienaufenthalfc

ju Saubach im grühiahr 1795 bem neuen greunbe bie griebriebö*

bürg, ein außerhalb ber ©chlofjmauer gelegenem ©ebäube, bad heute

alö SBitwenftfc bient, vorläufig aufzwei 3ahre zur unentgeltlichen 2Boh*

nung an. @reöpel nahm biefe ©unft banfbar an unb erwarb zugleich,

anfeheinenb auch t>on bem ©rafen, einige £>bftgarten am (Snbe ber

Digitized by Google



— 239 ~
ju Slnfang bei acbtjebnten 3abrbunbert$ eröffneten Saubacber S&or*

(labt al* fünfttge* SBauianb.

25ernbarb$ ©cbwefter atbarina, bte alö Jpüterin ber „SSurg" beö

SSruberö mit bem ©eftnbe in ber £fcbenbeimer ©äffe jurücfgeblieben

mar/ febrieb auf bte 9tad)rid)t t>on ber bauernben Uberftebelung:„<£0

tut mir belieb leib, bag ein £eil t>on metner gamilie ^ter unb ber

anbere ba leben foll. 5lber icb finbe, bag alle biejenigen, bte in granf*

furt feine ©efebäfte baben, wobl tun e* ju »erlaffen; benn ed tft bei*

nafce bier niebt mebr fortjufommen."

Der ÜRutter 95ruber, ©eorg Subwtg SRobr, ber tn^tfeben ©eneral*

major unb jfammanbant ju ©tegen geworben war, wo er im 3abre

1798 jweiunbacbtjtg 3abre alt ftarb, wünfebte febnlicbft, bie Siebte

al$ ©tüge feinet 2üterd in fein Jpaud $u jteben. 2lucb war $atbarina

wirflieb genötigt, ftcb nad) einem neuen Jpeim umjufeben, benn in

bie „93urg" wollte SSernbarb nacb feinem Stücftritt 00m 2lmte Fei«

neöfallö jurüeffebren. 9lber Äatbarina fonnte ftcb ntebt entfcbltegen,

bie SSaterflabt unb bte gewobnte Umgebung ju t>erlaffen, jumal aueb

bie ©cbwefter gränfc bureb bad oom früb oerftorbenen ©atten 3a«

quet ererbte ©efebäft an granffurt gebunben war, wo ftcb foeben

ibre £ocbter Äätbe mit bem preugifeben Dfftjter Hungen oermäblt

batte. „Sttit metner »Banberfcbaft gebt e$ aber ntebt fo febneö wie

mit ber Rurigen/' b«tte tfatbarina febon am 31. 3anuar 1795 bem

Söruber gefebrteben, ,/bocb fo oiel wetg icb, bag icb, wenn icb nicbW

anberft befomme, etnftweilen $ur ©cbmerbern Rieben fann. SSon

Sßanberungen auger ber €>tabt tff jefco feine Siebe mebr. Denn jego,

ba weber Du noeb bie 2[}?anecf>en (JpaffeQ f)iev ift, böre icb nur 2eu*

te, bie glauben, auger ber berühmten <&tabt granffurt wäre ntebt ju

leben. 3cb bin jwar btefer Meinung ntebt, boeb bäl* b»er etwaö

jurfief, bag icb felbfl niebt weig. SBegen be$ oncle baff Du reebt;

aber bebenfe felbft, wie oiel Unrube icb ib1*1 oerurfacben würbe. 3cb

ftelle mir feine #ngfllicbfeit fo oor, wie bie 00m feiigen Später, ©elbft

fein Hilter unb feine ©cbwacbb«t würbe mieb immer an biefen erin*

nern. @oHte icb ibn aueb fterben feben, fo würbe btefer £ob boppelt

fcbmerjböft fem/' @o jog $atbarina, alö am 1. September 1795

bie /,33urg" in anbere Jpänbe überging, jur alten greunbin grau
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@cbmerber, bie auch eine greunbin ber grau Slja mar unb bureb btefe

gelegentlich für fid> unb fyxt Xoc^ter Empfehlungen an ©oetbe nach

©etmar febieftc.

•3um Bemcife baffir, bafj bie greunbfebaft jmifeben <3oetheä SRut*

ter unb ber gamilie (Sreäpel t>on bauembem Beftanbe mar, führt

grau Bellis©ontarb an, grau SRat habt ben älteflen ©obn Bernb<*rb$

auö ber £aufe gehohen. 2Öie inbeffen #err 2(rchit>bireftor ^)rofeffc*?

Dr. 3ung in granffurt auf meine Bitte fefyuftellen bie ©üte hatte,

tft biefe oon Dünger unb Jpeütemann miebcrbolte Behauptung uns

richtig: bte alte greunbin war meber be* ältefkn @obne* Bejrnbarb*

noch rinetf feiner anberen Ätnbcr ^)ate. Doch bürften fchon bie ge«

nfreinfamen Beziehungen heiber gamilien oerbmbert hoben ba% eine

mirfliebe Entfrembung eintrat. 2lllerbingö finb für bie pebjebn Sabre

oon Greöpelö Stücffebr auö Stegenöburg bi* $u feiner 2lbreife nach 2mi«

bach in feinem fltacblaffe feine brieflichen ^eugniffe über feine granfc

furter Beziehungen oorhanben, ba er (ich ja in biefem ^ritraum ohne

erhebliche Unterbrechungen in ber Jpeimat aufhielt. Sluch ftnben mir

mährenb biefer Sahre in ben gebrochen Briefen ber grau 9tat nur

einmal feinen tarnen genannt, bort, n>o fie, mic fchon ermähnt, ber

Jperjogin s2lnna Amalie oon ber Einlabung in fein Jpauö ju ihrem

unb ber Jungfrauen glor fliamenötag berichtet. Betrachten mir aber

bie tarnen ber ßorrefponbenten ber grau 9tat btö $um @cblufj beö

Sahreö 1 792, bi$ $u bem oon ben Briefen an ihren Jpätfchelbanö

nur ganj oereinzelte erhalten fmb, fo mirb man aud biefem ©cbmeis

gen feine ^cblüffe auf ein (Srfaltcn ber greunbfehaft oon ©oetbe*

Butter ju ihrem @obne Bernharb jiehen fönnen. £ubem mirb auch

bie SttontagSgefcUfcbaft in ber ^mifebengeit ohne Eingabe ber Flamen

ihrer Üttitglteber oon grau 21ja mieberholt al$ fortbe^ehenb genannt,

unb noch am 13» 3anuar 1794 fchteibt fie bem @obne nach ©eis

mar: „$lll baö 3eug unb mirr marr hat mir nun ©ort! fe» Danf

noch feine trübe ©tunbe gemacht — ich fcblafe meine 8 @tunben

nett hinweg — effc uno trinfe ma$ manirlich ift — halte meine

SDfontag (Sommpanie auch bie bitto Montag in £>rbnung — unb mel*

che* baö hefte ift, befinbe mich mobl " 6päter aber mirfte ba* nicht

enben motfenbe Äriegöelenb lahmenb auf ben $erfehr unb befebränfte
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bie ©efeütgfeit auf bie engfien äreife: „Slflerlet Urfacften galten micb

$u J&aufe," ftyreibt tfatbarina <£nbe 1794 nacb £auba<b, „(gconomte,

Xrägbeit, SBequemticbfeit, ©cwobnbett, ffiitterung. SCWt metner

©cbwefter, Hungen*, bem Stieg, ©cbmerber* fommen wir oft $u*

fammen unb ba wirb/ aber e* bleibt unter und, $b<tro gefpielt. Da
t>erfpiel icb mein ®elb, bog icb bocb nötig ju brausen bätte, fomme

fpät nacb Jpaufe, träume oon lauter harten unb log micb bocb ba<

näeftflc 3Äal wieber $um ©piel oerleiten. Die SRontaggefetffcbaft

ejrtfliert nocb, aber febr fcbwacb, fie laboriert an ber Slufyebning-."

2lm 12. «Rai 1795 weig fie 3U berieten: „grau 3t. ©ötbe M «b*

#au* t)or 22000 gl. oerfauft unb jiebt in gulbenen Brunnen jnyi

Stiegen bocfy." Die* @reigniö mar offenbar nicbt nacb <5re$pel$ ©inn;

benn eine SBocbe fpäter fcbreibt ibm bie ©cbwefter: /y
3c& bätte aud)

an ber 9t. @ötbe tyrer ©teile mein £auö nicbt oerFauft. Die imtt

fagen, fie bätte recbt gehabt unb Sflt Stieg fagt, ibr ©obn bätte fie

auf biefen Einfall gebracht. Der Käufer ifi ein grembber, beffen 9ta*

men tcfy »ergeffen; er beratet eine Sungfer ©olban in ber &rugs

gag." 9lm 2. 3uni erjäblt fie bann wieber bie fcbon mitgeteilten

Neuigkeiten über ben $ant im #aufe 23rentano, ben fie am Xage

3Ut>or in ber 3Kontag*gefellfcbaft gebört bat.

Docb Srau 2lja war wobl in jener £eit mebr mit i'bren eigenen

$lngelegenbeiten befcbäftigt. Ölderbingö erjäblt fie „am längften Stag

1796" bem ©obne t>on SRiefeö Jpopocbonbrie unb bie ©eftyicbte

t>on €re$pelö Jpauöbau in 2aubacb, biewirau$bem(£ingang$fapitel

fennen; aber erfl am 4.Dejember i79°"bericbtet fie wieber an@oe*

tbe: „SDfeine gute greunbe unb ©efanbte finb ade wieber bir —
©opbte Selbmann ift nun in aller gorm grau oon ©cbwargfopf

u. f. w. — 3*b bin ibre au$gewäblte greunbin — unb bie oertraute

00m ganzen $aug — <£§e oft in ©efellfcbaft t>on SÄama oon 2a Stocke

bafelbfi - genung icb ammuftre micb fo gut e* geben will - bie

alte SÄontagd ©efellfcbaft ift aucb wieber im gang- ."

Den ©riefen tfatbarinaö an 25ernbarb aber fönnen wir über bie

9tücfU$x ber grau 9tat in ben alten Äreiö nicbtt mebr entnebmen.

Der legte, ber erhalten geblieben if!, trägt ba* Datum oom 22. Des

jember 179S/ unb in bergolgejeit erfabren wir nur nocb au* einigen

Qrctptl 16

Digitized by Google



— 24a —
gefdjäftliehen Mitteilungen ber {fingeren 6chroefler3aquet nach £au«

bad), tag „bie ©rog" fid> bauernb in granffurt aufholt.

2lu6 ben Briefen $atf>arina$ in ben Sohren 1794 unb 1795 tfi

ber einfüge grobfinn getrieben, £ie in ÄranFbeit unb 21U

ter geroig nicht feister ju behanbelnben 2*ater* bi* &u feinem fcobe

im neunzigsten 2eben$jahre, häufige eigene tfranFhett, ber Sammer

unb bie Aufregung ber Ärieg*jähre foroie innere unb äugere herein*

famung (aben ihr JJerj bem ©ram unb ber ©orge geöffnet. ,/Der

Ittergang ber granjofen über ben 9tyein hat Jier bie SReffe etroaö

jerftört," jehrteb fie im J^erbft 1795 nach Saubach, „mich jcrflö=

ren fie nict>t; benn ich bin e$ ohnehin genug!'' @o war ber

Xob ber erfl ^roeiunbfünfaigjä'hrigen im Sahre 1801 geroig ein roißs

Fommener Ertöfer.

£te grau fifat ©oetbe hat aber in ihrem frö^lic^en ^erjen nur bie

(eiteren ©tunben bewahrt, bie fie einft mit ber Sungfrauen glor

oerlebte/ unb im ©ebenfen an biefe Jeit giriert fie noch im Sahre

1807 in einem Briefe an ihren SBolfaang bei Gelegenheit einer

f#er$aften ©chtlberung ihre* mangelhaften @chreibjeugö bie SSerfe

au* bem Siebe t>on ben 25infchgauern, bie wallfahren gehen wollten,

in ber gorm, rote fie fte fid> $um Jpauägebrauc&e in ihrer ©onntagö«

unb ÜRontagögefellfchaft zurechtgelegt hatte: ,,8Se» uns ^erfc^t eine

herrliche ©ebreibere», baö »igt 3h* ja »on je, ©elobet fe» bie €reö-

pel unb bie ©alome."

2Cuch bie einft regelmäßigen Steifen SBernharb* jur SEReffejeit nach

granffurt rourben je$t t>on 3ahr ju 3ahr feltener, gumal ihm bie

Unficherbeit ber fcmbfrragen in biefen fchlimmen Reiten bie anfangs

fo geliebten gugroanberungen burch* ^effenlanb nach feiner Sater*

ftabt nicht mehr geraten erfcheinen lieg. 60 entfrembete ihn bie

räumliche Entfernung oon granffurt allmählich feinen alten SÖejtcs

hungen, unb felbft bie überlebenbe ©chroefler grätig fah er fchlieglich

fo feiten, bag er ihr für feinen Empfang in granffurt befonbere 58er«

haltungfcnagregeln geben mugte. @o fchreibt er am 18. «Wär* 18 10

auö Zaubach:
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Siebe ©cbwefler!

Dein lefctere* famt Slbee unb ©etömerö Quittung ^ab femer geit

wo&l erbalten, Fonnte e$ aber nid^t auf ber ©teile mit umgebenbem

&oten beantworten, weit biefer fpat eintraf, unb meine trieftge ftugen

mit bem fdxitt auf ber 9tafe bep 9lad^t fcblecbte unb bcfcbweerliebe

Arbeit liefern.

Steine £outfe beftnbet ftcb beffer, tjf aber immer noeb ein FranFed

2Öeib, bie niebt auger bem 95ett fetjn fann. @ie banft für beute £betl*

nabme, unb lögt btcb fünften* grügen, bebauert aber mäebtig, bag

fte bieb aorfepenbe SÄeffe niebt feben wirb, dagegen b<*b icb t>or, bieb

2luögang$ biefeö Sflonatb*, ober ünfang* 2lpri(l$ ju befueben.

©ebreibe mir, ob icb berj bir UnterFunft ftnben Fann. SBobl $u bc*

merFen, icb fcf>lafe Sabr auö 3abr ein auf bem &mnapee, unb oft

gan$ geFleibet, wenn icb bin. 2luf Steifen Fomme icb g<nr

niebt au* ben Leibern.

SOTe* lägt bieb grügen.

2eb wobl.

25. €.

Docb wenben wir unfere asiicfe fünfeebn Sabre jurücf nacb Sau*

bacb, wo GreSpcl im Sabre 179 5 bie t'bm bulbtwtt überlaffene grieb*

riebäburg bejog. (£r wartete bie jwei 3abre niebt ab, bie fte ibm um
entgeltlicb gewahrt war,fonbern erriebtete febon imSabre 1796 ben

bureb bie SSefcbreibung ber grau 2lja unb fpäter bureb #offmann$

^rjöblung ber UnfterblicbFeit überlieferten 8au. £)a* #au$ (lebt noeb

beute. 2)ie gräfliebe gamilie böt e$ nacb @re$pel$ Xobe erworben

unb al$ „Sobannsgriebricb^tift" gemeinnügigen $wedm geweibt.

©n bureb bie neue $efh'mmung beä ©ewefed geforberter Umbau

nebf! einbauten bat ba$ klügere be$ ©tammbaufeö berart t>eränbert,

bog ftcb ein £ilb t>on €re$pel$ SJauFünften niebt mebr gewinnen

lägt.

S5om Eeben ber gamilie <£re$pcl in biefem Jpaufe gewäbrt ein

fireunbliebe* 95ilb ein SBrief ber ©cbwefler beä ©rafen. @ie febreibt:

16*
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SRöbelbeim, ben loften Dft. 1803.

bte grau J&ofrätin €re*pel

geborne ©cbmiebel

in gaubacb.

Siebe gute greunbin: wie ^erjltd^ freut rt mieb, bog mein 23ilb u.

ben rtetnen ©oef ©ie fo gütig u. freunblicb aufnahmen, ©ewig,

e* if* mir eine frobe 3bee, bog id) mtcb im ©tübeben, in bem icb

bureb 3br* ©üte fo oft frob wor, weig ; bonFen ©ie mir olfo in niebt*

fürt 23ilb. ifl me^r ein 23ewei$, wie eigennügig icb bin, altf etwa*

Donfenöwerte*, bog icb bad ?8ilb 3bnen febtefte. ©ie muffen fo, wenn

©te bte grage an ber 2Bonb Wngen feben, öfter mein benfen, u. ba*

tfi eö gerabe, wo* icb will u. wünfebe! Leiber Fonn u. fotte*3bnen

aber niebt geben, Siebe! &u$ glaube üb niebt, bog e* baö tut, benn

fotnel ©üte, wie ©ie meine gute liebe greunbin ! für mid? boben,

Fenne icb in Saubocb niebt mebr für mi<b/ obgleieb icb gtwig ntebt

unbonFbor bin gegen monebeö gute ©efen, wo* in Saubocb ftcb för

mi(b SU intereffteren bie ©fite bat.

60 wie icb böte, leben ©ie berrücb u in greuben in Soubacb* &ors

(lobt — wenn icb f<bon niebt in Soubocb bin — oueb roobl ben 5Bin=

ter niebt binFommen werbe — fo weig icb boeb »od bort oorfättt —

oeb icb bin unenblicb oft in ©ebonPen bei Sbnen - gewig! e*ift wobr!

©agen ©ie meinem lieben mon coeur bonn reebt, reebt oiel —
unb febn ©ie fo fouer baju - al* ©ie nur wollen u mögen — e«

änbert gor niebw on ber ©oebe.

SBon ollem wo* mein ifr, foll icb 3b"en fe£r, febt oiel auäriebten.

Steinen SWann feben ©ie in ber Äür$e — in ber folgenben 2öocbe

gebt er noeb Soubocb u wirb 3bnen bonn oon mir oiel oueb ouSricb5

ten. Stontgen will gonj befonbert ibrem lieben gronjgen auf* oöer*

berjlicbfie empfoblen fein — oft fpriebt fte oon t'br mit bem SBunfcb

gränjgen f)iev ju baben. ©ottlob! mein 9le|rooll ifl fytnlid) unb

wobl - fomt bem ölten 9>aar. fWit immer gleicb belieben ©eftn*

nungen ber greunbfeboft - unwonbelbor

3bre

treue ©opbte.
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gbgefeben twn tiefem Briefe unb bem Schreiben an bie $$n>e*

fler 3oquet au* bem 3a(re 1810 fttib über ba* Sehen €retye(* in

2üübad) nur wenige Daten urfunblicb überliefert. Da< groflicf)

©olmfcfcaubachfcbe 21rcbm befinbet ftcb, wie mir t>on $uftänbiger

©teile freunblichf! mitgeteilt wirb, infolge einer tangfam fortfehreis

tenben 9leuorbnung in einem gufknbe, ber für bie biet in Setracbt

fommenbenSo^re gegenwärtig eine erfolgreiche Söenufcung ausließt.

©0 tß eä benn &eute nicht möglich, bie jablretcben pbantafft'feben £rs

ja^ungen nachzuprüfen, bie fleh in Saubach an (SreäpeW ^erfon unb

an feine gamitie geftammert unb t>on Urgroßmutter* fetten im

ÜÄunbe ber «ttacblebenben erhalten haben. ©elbft ber ^überhaupt*

mann Sfobanne* SJficfler, ber al* „©ebinberbanne*" mit feiner ©cbar

am SRittelrbein weit unb breit gefürchtet war, fofl ihn mit feinem

25efuche beehrt, aber einen weniger freunblichen Empfang gefunben

haben al* bie anbeten berühmten »Sdtgenoffen, bie mit <£re*pel in

©erbtnbung traten. Die jarte Henriette foß Friegen'fchen üButed Jum
ten unb q&tjlolen immer auf* neue gelaben unb äuget auf Äugel

au* SSernbarb* pcherer J^anb foll bie Angreifer mit blutigen Äöpjtn

jurfiefgefchirft haben.

Behren wir oom febwanfenben ©runbe ber ©age auf ben fieberen

Stoben ber urfunblichen Überlieferung jurücf,fo treffen wiram 19.2IUS

gufi 1805 auf bie te$te Eintragung t>on Söernbarb* #anb im

3fabrs(Ere*pelfchen gamtltenolbum. ©ie betrifft bie Vermahlung fcx's

ner älteren Xochter Katharina ?uife, geboren am 1. Sluguft 1789,

mit ©eorg griebrieb 2lnbrea* SBuberu* 00m Saubacber Ch'fenwerf

„griebrieb^ütte". Die ©erheiratung feiner beiben ©öbne Subwig

Slleranber, geboren um SRittemacht »om 14. jum i5.2lugufl 1790,

unb be* fchon erwähnten ,,23unbel", hat er nicht mehr erlebt. 2Bär)=

renb bie 83uberu*fcbe €he finberlo* blieb, (eben bie 9lachfommen ber

beiben ©o*bne €re*pel* noch heute in jahlreichen blühenben gamilien

fort.

Slber außer biefen £eibe*erben hat Starnbarb auch $mber feinet

©eifte* $mtcriaffat: feine pbilofopfnfcben Schriften, bie oon bem eb=
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len Gebrauch feiner reichlichen SWuge wie oon feiner felbftänbigen

unt) wahrhaftigen Denfweife t>ollgülttge* 3eugni* geben.

Unb $war ifl e* neben bem im 3öb« i79° veröffentlichten „glüch*

ttgen ®runb*9tf| &u einer Sfcoturlehre" t>or ädern ein brucffertige*

Jpeft, tag in (Sreöpel* Haren, frönen @cbrift|Ügen mit hächfier @orgs

fall ju Rapier gebraut/ auf hunbertjweiunbfechjig Quartfeiten bad

fcrgebni* feiner ©tubien barlegt €* trägt unter SSerfchweigung beö

tarnen* feinet ©erfaffer* ben Xitel: „©cbritte $ur Qrrfenntni*. <£r*

ffcr Xeil. 180$", fcheint aber, wohl weil ber aweite Xetl nicht fertig

warb, niemals an bie Öffentlichkeit gelangt ju fein.

betrachten wir $unächf* Greäpel* 9taturphtlofopbie, fo ergibt ftch

in ihrem eigentlichen Angelpunkte eine erftaunltcbe ttbereinfh'mmung

mit bem fctfflein ber naturpbtlofopbifchen SSefenntniffe ©oetfceö.

SSeiber greunbe SBetracbtungflweife iß gan$ unb gar btjnamifcb unb

grünbet ftch auf bie &hre t>on ber Polarität, wonach bie 2Öelt nicht

eine Anhäufung unbelebter 2ltome ifl, bie allein burch ein planlofeti

Durcheinanber chemifcher unb pbhftfolifcher Gräfte bewegt unb $u

Körpern gehaltet werben, fonbem ein Aftern triebarttg wirfenber,

einanber entgegengefegter, formbtlbenber @trebungen, beren SBiber*

fheit ein bärmonifch unb rhtjtbmifch bewegtes Jufammenfpiel bilbet.

2>iefe Übereinstimmung ifl um fo bebeutfamer, alö ©oetbe felbfl

in fpäteren Safym für bie (Jntflebung beö ©ebanfenö ber Polarität

auf feine 3ugenb t>erwetfl. @o fchreibt er im April 18 14 an 9>ro*

feffor ©chweigger: „Seit unfer oortrefflicher $ant mit bfirren 2Öor*

ten fagt: e6 (äffe ftch Feine SRaterie ohne Anziehen unb Abflogen

benfen (baö h*ifft wohl, nicht ohne Polarität), bin ich f«^r be=

ruhigt, unter biefer Autorität meine SBeltanfchauung fortfegen $u

fönnen, nach meinen früheren Überzeugungen, an benen ich

niemal* irre geworben bin/'

€re$pel legt in feinem „©runbrifj" bem Sfteltganjen einen Urftoff

jugrunbe, an bem ftch bie betten entgegengefegten Urfräfte offenbar

ren unb ber ohne biefe Urfräfte nicht t>orhanben unb nur begrifflich

t>on ihnen trennbar ifl. 2>ie Urfräfte wirfen in jebem fleinflen ?8v

ftonbteile ber ©ttflichfeit ebenfo wie in febem Körper al* in einer

Anfammlung folcher Ur*Xeüchen unb in bem SBeltall al$ ®efamthett
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aöer Dinge in gleicher SBetfe: bie eine fletö t>oti innen nach äugen/

bte anbete ffct* t>on äugen nach innen* ©ie fmb „ber einjig unb

alleinige Urgrunb ber ©chwere, be* 3«fömmen^angrt, ber 3«*«*

lation unb Dotation innerhalb ber Dinge, Fraft beffen ber grögte

£ett be* au ©rünbung eine* Dinge* nötigen ©toffe* innerhalb befc

fen £eibe* in ftetem Umlauf unb Sftchtung erhalten wirb", ©ie bes

mirFen burch „2lu*leerung" unb „Krgänaung" 2eben unb SSewes

gung; ba* 2luföören biefer SBechfelwirFung i(t bie 9tou>, ba* 9ltc^t=

fein, ber £ob.

Diefe Gräfte nennt <5re*pel ben „©ettf" unb bie „Überlegung".

„Der ©eift wirft unb hebt in alten Dingen au* bem Kentro nach ber

Peripherie, aus bem SRittelpunFt, bem Äern unb bem Jperj nach ber

©ränje, ber Stinbe unb ber Jpaut" „bie Uberlegung würFt in öden

Dingen unb ^reicht oon ber Peripherie nach bem Gentro, auf unb

burch bie ©ranje, bie Slinbe, bie £aut nach bem SRittel, bem ßern

unb bem ^erj."

©o anfprechenb <5re*pel $ier ba* SÖefen ber Gräfte fcbilbert, bie

in ©oethe* SBeltanfchauung al* „5lu*behnung" unb „^ufammen*

31'ehung" eine grunblegenbe Söebeutung ^aben, fo Flar Reiben fich

hier bie SBege be* nach Vereinfachung unb Slnfchauung ffrebenben

Dichter* unb feine* greunbe*, bem e* nicht um geifltge Durchtritt*

flung ber SBüfltchFeit, fonbern um bie «Herstellung eine*, wenn auch

willFfirlichen, fo boch logifch unanfechtbaren ^ufammenhang* fei«

nerfubjeFtioen 3bcen ju tun war.

£war erwecft ba* Vorwort be* „©runbriffe*" ganj anbere Krwar*

tungen. „#ierinnen, lieber Xcfcr", beginnt <5re*pel, „wirft bufmben,

Fan wohl auöftaffterte* Sehrgebäube, fonbern ein bfirreöSefjrgerippe:

Feinen phtlofophifchen Vornan, in bem oiel wiberlegt, alle* $u ©runb

gefpöttelt, unb bafur nicht* al* parabore unb bi*crepante ©entenjen

unb ©emeinptäfce in blumigem ©til unb lieblichem ©ewanb aufges

tifcht werben, fonbern rohe SÖahrhett: Feine Kompilationen au* ©cbas

ren oon Kompilationen mit (Sitationen überlafh'gt, fonbern frifch au*

bem Slnfchauen ber Dinge gefchöpfte ©runbjage; Feine Jpnpothefen,

Fraft beren 83orau*fe£ung ba* Verhältni* ber Dinge erplijtert wirb;

fonbern ein im ©anaen übereinjtimmenbeö Sehrgebaube in gebräng*
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ter Äürje, in weigern ba* gaftum immer »orau*geht, unb bie £beo*

rie, bie ttbereinftimmung ber Dinge in Einheit hinterbrein."

$lber on ber Durchführung biefe* trefflichen Programm* hebert

€re*pel nicht nur fein Langel an SÖirFlicbFeitäftnn. $ieht man jutn

Vergleich bie geiftige Veranlagung ber SRomanrüer h«<*n, fo wirb

man geneigt fein, mit biefem SWangel auch ben jwriten gehler €re**

pel* in Starbinbung ju bringen: fein übertriebene* ©treben nach

Originalität, greilich Flingt auch hier fein Programm fo übel nicht:

„Da* 6elbftbenFen ift mühfam unb gefährlich. 3roet fcbrecFenw>0e

Umftänbe für $aghafte unb faule iWenfchen. Da* 8B0IF liegt ba, wie

eine hinfällige geil unb faule Dirne, bie e* wohl gefchehen lägt, e*

aber weber tun weber getan haben mag, unb gleichfam mit SRunb

unb ©ebärbe fpricht: ,Xue mir wa*!' Paoem et Circenses! SBenn

e* je feine hergebrachte Vorurteile gäbe, Gebrauche, gormutaria unb

iWoben, fo wüßten bie wenigften ÜRenfchen, wa* fte benFen, fagen,

wie fie fleh gebärben foUen; bie ba lieber mit bem großen Raufen

gegen Überzeugung wanbeln, al* bem Sahren, ©uten unb ©cbfc

nen treu bleiben, au* gurcht ausgezeichnet baguftehen, welche* 211?

leinflehen ihre traft* unb $uoerficbt*lofe ©eele nicht oerträgt/
7

Statfachlich mügte man auch <5re*pel* Kühnheit bewunbern, wo*

mit er „Definitionen oft mit groger ßraft gegeben", unb bie 6elb*

ftänbigFeit feine* DenFen* ehren, wenn er nicht bie Darftellung fei*

ner ©ebanFen burch überwuchernbe ©chnärFeleien unb Spielereien

mit ^Borten unb Rahlen oerzerrt unb entftetlt hätte.

3u ber ^Bezeichnung „©eift" für bie eine ber beiben UrFräfte ge*

langt er nämlich baburch, bag er mit Jpilfe einer btlertanrifchen €tps

mologie ©eift oon ©iegen abUittt unb a(*bann bie begriffe: 2Bir*

Fung oon innen nach äugen, Emanation, $rgiegung unb ©eift gleich*

(teilt

„Überlegung" aber heigt bie anbere UrFraft, weil fte ftch wie bie

formenbe ^anb be* Sttobellierer* oon äugen bilbenb unb zufammen*

brängenb auf bie Oberfläche ber Dinge, über bie Dinge legt.

Da nun ju bem ©eift unb ber Überlegung a(* unentbehrlicher

25eftanbteil ber SBirFlichFeit ftet* noch ber Urftoff al* Dritte* hinzu*

fommen mug, fo nennt €re*pel ben Urftoff nebft ben beiben Ur*
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fräften jufommen furjweg bie „Dreieinigkeit" unb gelangt fo ju et»

ner pont^etfltfc^en ©letcbfefcung t>on Statut unb ©ort, wobei er ben

6toff $um SBater, bte ttberlegung gum ©ofcne unb ben ©eif! jutn

spiritus sanctus umbeutet.

Dtefeö 6piel mit Gegriffen, ju bem nodj> allerlei Erörterungen

au* ber Slfrronomie, SKftrologte unb SKufiftfceorie treten/ wobei mit?

tete ber begriffe ber ©tebenung unb ber £wdlfung bie Planeten,

ber Xierfrei* unb bie £fta»e in gefceimnitooüe Regierungen gebracht

»erben, »ofljtebt fid^ unter einem aufjerorbentlicfyen Slufwanb oon

£unftau*brü<fen aller 2lrr, wie „Urftrafcl, Urftrieb, jerlaffen, gebum

ben, retjbar, *pieroma, @cf)wung unb ©cbeibung, (Elemente, gerin*

nen, Sluftöfung, Sntbinbung, Urflaub, Slueleerung, Urfcbleim, 9>fers

c&ung, ^rgönjung, Stellung, ©5rung,iDing unbiffieife." 2We tiefe

begriffe werben bann 9>aragrap$ für ^Oaragrap^ ber ^Drbnung ge*

mag beftniert, o$ne bog man ©runb ober ^meef btefeö beginnend

ein$ufe$en t>ermöcbre. 33or Einführung ber Xerminologie oerftebert

aber ber a5erfoffer wieberum treufcerjtg, er fei „weit entfernt irgenb

ein SKotwelfcf), fonbern befliffen, einem jebweben oerftänolicbe ©orte

ju fprecfyen unb ofcne Neuerung mit gangbaren anerkannten Sorten

unb Gegriffen ju üflarft $u jteben : fofort einem jeben feine Sieblingö

©orte, 3been unb ^Begriffe, auf ir)ren Urfinn rebuciert, mit benen

fonfligen i&m ntc^t einleucfctenben abgeglichen unb auger SBiber*

fprucfc gefefct, wieber ju bringen".

@ucr)en wir über biefe feltfarae Üttifcfcung oon SSernunft unb Um
fmn, 2Öaf)rf)ett unb 3rrrum ju einem ©efamturteil ju gelangen, fo

wenben wir am befren ein ©ort €retipet6 auf fein eigene« SÖerf

an: „Der #oöfommen(>ett$fammler bleibt ein armer 9Sann; wer

aber an allem ba* ©ute unb 2Öar)re (e* fei beffen noeb fo wenig) ju

ftnben unb ju benugen weif, ber wirb retcf>/
y

3n bem ^eft„@<^ritte &ur (&rFenntni$", ba* fünfjefcn Safcre nacb

bem Erfreuten bed „©runbriffe*" niebergefebrieben würbe, ftnbet

ftcb aunädjjt biefelbe Waturp&ilofop&ie mit einigen Skrönberungen

unb >}ufäfcen unter bem tarnen eine« „bogmatiföen 9teali*mu*"

ober „realtfiblen Dogmatismus wieberbolt. Dabei wirb mit großes

rer Söefltmmtfceit als bisher bie notwenbige Übereinjrimmung wn
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Erfahrung unb 3b« behauptet: „(Jntweber man nimmt bat Verlauf

unb baö Verhalten ber Dinge, bie Möge <ftatur,frifch weg ohne Stück

ficht auf trgenb ein Dogma in Betrachtung unb gießet ben ©pruch

fetneö (£rFenntniffeö auiJ bem 23efunb ber Betrachtung, auä ber ®a*

che. Um ben Spruch auf biefe SBetfe auö ber ©ache $u fttehen unb

meieren rein ju erhalten, muß man äufjerft unbefangen ju 2ÖerF ge*

$en, gleichfam auger ftch treten, ficf> Angeben, willig behorchen,

wa* fte fagt, unb auf fein atterliebfie* 3fch, feine 2iebling*t>orfM=

Jungen unb alle Vorurteile ooüfommen Verzicht leif!en.£)ber: fDton

nimmt ein oorhanbeneö Dogma jur^anbunbunterfud^tunennfibet

ohne 9taft unb Stühe, ob eö auf baö Verhalten unb ben Vertauf ber

Dinge paffe. Die beiben SBege jur $rfenntm'6 müffen bie nämlichen

(Srgebniffe liefern, fonfl ift einer falfcb. galfc^, grunbfalfch, fobalb

fte ntcr)t beibe ooüfommen ba* ftämliche befagen, unb wohl ju mcr=

fen, fotehen SBefc&eib geben, ber in triftigem ©nflang (9>anharmonie)

mit all unb jebem £retgniö, mit aß unb jebem Vergotten unb Vers

lauf ber Dinge flehe.

S5eibe Sege $ab ich in bat Unenbliche bewanbelt unb nach un*

genüglicbem ga$it aber unb abermals bewanbelt, bi* ich $u bem 25e*

föeib gelangt bin, ben ich fcier mitteile, unb oon bem ich £eugnto

gebe. fei jur (frgÖ^lichFeit, jur SBarnung unb Belehrung. Bei ber

in Deutfcblanb unter fo lieberalen Umflänben oorfchreitenben Kultur

tft e$ ber 9cachfommen ©chulbigfetr, ba fie aufgezeichnet finben, waä

bie Vorfahren errungen unb gewufjt haben, e$ hi*nn weiter unb ber

SlufFlärung näher ju bringen. @o ^ab ich &ter geflänbtg 3U bemer*

fen, mir fei mehr S3efct;etb unb Sicht ergangen aud ben praerifHeren-

ben Dogmen unb ber Stoelation $um Stealtämuä alt oon bem 9te*

altömu* (@pruch auö ber @ache) jum Dogma/'

#ier alfo beurteilt CEreöpel im ©egenfafce ju ben fonfttgen SSibet*

fprüchen in feinem Programm unb in beffen Ausführung bie eigene

Veranlagung unb bie eigenen gä^i'gfeiten bunhauti treffenb. <£in

gleichet Befenntniö, wenn auch nicht fo flar unb bebächtig auöettv

anbergefegt, finben wir fchon fünfzehn Sahre früher

„3ch erlauf jwar mit meinem wilben ©eift bie ©ebanfen, gebe 9tuf

unb beute auf bie be* beffern Ausführend fähige begriffe; allein ben
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rofctg ftet unb feflen $ur Aufarbeitung erforberlicben ©inn bab icb

niebt/'

2Bie weltenfern lag bo<b biefe ©eiftoriebtung Ereäpelö ber ©in«

neöart feine* 3ugenbfreunbe6, ber alle feine Erfenntnfe bem ru&tgen

2lnfcbauen unb Söelaufcben ber Erfabrungäwelt aerbanfte! Unb boeb

gelangten beibe greunbe in bem auögefprocben wicbttgften fünfte/

in ber Erfenntni* ber Polarität, ju bem gleichen Ergebnis 93etracb=

tet man tiefe auffaflenbe Xatfacbe in SBerbmbung mit bem febon

mitgeteilten brieflichen 35efenntni$ ©oetbeä, wonacb er bie $olari=

tätölebre ju feinen „frübeflen Uberjeugungen" rechnet, fo

wirb man ftcb ber Annahme niebt enty'eben fönnen, bag ftd) bie

Sreunbe einft - wobl in ©oetbe* nacbflraßburgifcber £ei't - in

bauftgem pbilofopbifcben Diöput auf biefe ©runblebre geeinigt baben.

„3ebe oon ben übrigen ifolierte unb abgefonbert getriebene SBif-

fenfebaft artet auf, wirb Earricatur, ^cbanterie, Vornan unb fftou

wclfcb." tiefer im „©runbrifj" auögefproc^enen ^cf;re getreu maebt

@re$pel bei ©elegenbeit ber fpäteren Bearbeitung feiner Waturpbilo*

fop^ie auf ©ebieten aller Art ätorfebläge $ur SBerbefferung, beren

eingebenbe Begrünbung überall feine originelle, allem blinben Auto*

ritättglauben abgewenbete Denfweife »errät, @o arbeitet er einen

neuen jfalenber auf; ferner neue 2D?a§e auf ©runbtage bed Duobeju

malföftemä, wobei bie Vorteile einer Einteilung beödCretfe* in 336 0

erwogen werben; fcblieglicb ein neue* pbonetifebe* Alpbabet oon

neunjebn Stocbftaben nebft einem Äeilfcbriftfoftem jur 3etc^enfd>rtft

in bie gerne, bie er aU „fcelegrapbie" bejeiebnet.

S3on Ereäpel* religiöfer Stellung war fetyon bie Siebe. Jg>ier fei

nur auf ben für jene £eit genug ungewöbnlicben biftonfeben ©inn

bie Storftellung unb bie ©praebe feiner 3ett unb jener ein, t>on benen

er Derflanben fein wollte. Die Euangelifien referieren und bie SBorte

be* #errn, wie folcfte ein jeber »erflanben $ai, unb in ibre £ett «nb

Umftänben angemeffenen 3been eingefleibet. SÄir finb ibre ©agen

SWenfcbenworte mit offenbaren Erinnerung^, ©ebanfen« unb@cbreibs

feblern. ©obann mit naebb^rigen Umfcbreibfeblem, Emenbationen

unb Snterpolattonen."
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SWan $at ©oetr)<* gefamte ftttliche SBeltanfchauung in ber &hre

»on ben brei $hrfurchten mieberftnben wollen. 9u4 tiefen brei Ehr=

yurcptcn t>or oem, was uoer une tjr, wa© un© gietcp uno wa© unter

und ift, entftwngt bie oberjte ^rfurd^t, bte Ehrfurcht oor ftch felbfi

2luf ähnlichem ©runbe erbaut Qretyel feine Sittenlehre. 3nbetn

er bie SSibel im ©inne feiner ©egenmart oerbeurfcht unb auflegt,

entnimmt er i^>r ben ©a§: „Siebte ©ort beinen Jperrn über alleö

unb beinen «ächften wie biefr felbfr. Dein 3o fei 3a, bein «ein,

«ein!" Erläuternb fügt er ^inju: „©obalb unb fo lang bu btch in

beinern (Sott felbft »ere^rft unb in feiner Sichtung beharoft,

Pann bir in ber £eit nichts* genommen werben, beffen Erfag nicht in

ber Ewigreit märe. 3n bir ftnbeft bu beinen ©chöpfer, in ü)m beine

^rwanbtfchaft an^bfunftunb 3we<f mit ben übrigen ©efcr)b>

fen unb bie nähere Serwanbtfchaft mit ben «ebenmenfeben, eben

beöwegen oonSefu bein «ächfier genannt. 3n bem ©ort »«äehften'

liegt aud) bte 2Öetfung, eö beruhe bte Sichtung in ihren Ülbfhifungen

auf bem ©rab ber «äherung; beinern 2toter, beinern 25ruber unb

fo fort gebühre eine befonbere Sichtung. Eluct) bod 8&ieh unb Slöeö,

waö neben bir unb mit bir wn ©ort jum Sehen unb $ur ©egenwart

gebieten unb bein iDcttgenoffe am Statlbringen ber ©chöpfung ifr,

^at ftufenwetö Slnfprueb auf beine &cf)tung. 3n ber ©elb flach s

tung, ber ©elbfthaftigfeit (nicht ©elbftliebe, Eigenliebe, ©elbfr

fucht), in biefem Hochgefühl feiner unberueft ju erhaltenben ^rtflenj

unb 2Bürbe, liegt ber Urgrunb beffen, waö man ©ittlichfett, ©itten^

gefefc ober SWoral nennt. Ebenfo ifl auch bie ©elbfthaftigfeit ber

©runb beffen, watf man Ehre nennt, biefeö ©efühl* eigener 2&ürbe,

ju golg welcher mein 3a, 3a unb mein «etn, «ein fein mufj. «tcht

etwa weil ich meinem «ächften bie 2Bah*h«t fchulbig bin. Äeinefc

weg*. üRir bin ich fie fchulbig!"

Der aweite, anfdjetnenb niemalö ju Rapier gebrachte Xeil ber

„©chritte jur Erfenntniö" foHte bie „Solffc unb ©taatöserfaffung"

behanbeln. Da wahrfcheinlich gerabe auf biefem ©ebiete baö 25inbe*

glieb jwifchen Ere*pel unb bem ©rafen lag, ber feit 1797 bauernb

in Saubach wohnte, fo fonnen wir über bie griffigen SBejtehungen,

bie beibe SRänner »erbanben, nicht* SBeftimmteö auöfagen. Doch lag



eine innige innere SBejtehung in bem tüchtigen, beutfehen ©inn, ber

(Jreöpel wie ben ©rafen auö^etcfjnete.

3$on bem langfam fierbenben beutfehen Steche waren in Cretyefe

Sugenb noch brei Organe erhalten: ber Äatfer, ber 9tetch*tag unb

ba* Sfcichtfammergericht. Den äaifer jwar hatte ber änabe in

granffurt verehrt; ba< 9fcidi>*fammergericbt aber warbem3üngling

nur au nahe vor bie fritifchen $ugen gefommen, unb feine fcrfahrun*

gen, bie er tn Stegendburg am ©ige be$ 9fetch*tag$ mit ben „feibenen

Stoben" öon 9teich$tagöabgefanbten gemacht hatte, werben feine (^h*5

furcht vor ber alten SÄeid^d^errlic^feit nicht geftetgert haben. Doch

bie jämmerlichen politifchen 3"ftönbe Deutfchlanb* vermochten ibm

2Bert unb 2öefen be$ Deutfchtum* nicht ju verhüllen. Unb wie @oe*

the gerabe in Strasburg, „an ber ®ren$e granfreichö alle* fran$öft*

feben SBefend auf einmal bar unb lebig
7
' warb, fo feftigte fich @reös

pel gerabe burch ben ©egenfag ju feinem 93ater, bem fran^öftfehe

Sprache, franjöfifche Ziehung unb franjöftfche ©itten alt ba* £ilb

aller SoMommenhett erschienen, mehr unb mehr in ber Siebe $um

Deutfchtum.

©d?on 1790, im „©runbrifj" flagt er,„bafj unfer beutfd)e$ SBolE

entfegltcr) mit audlänbifehern religtö$*fittlich unb fogenannt philo«

fophifchem Unrat haßlich tnftetert ifr" unb bonnert gegen bie <£nU

Pellung ber beutfehen Sprache mit fremben ©örtem. „Dem, ber

mit ber beutfehen ©prache nicht fort Fann, ift e$ nicht ju verübeln,

eine leichtere ju fprechen. SÄan bleib bei beutfehen SBorten! 9tur ju

lang hat man ftch mit fremb unb barbarifchem ©ewelfch abgegeben.

<£* wäre 3eit, ba* ©angelbanb hergebrachter Vorurteile (nach&eten

unb nachmachen), an bem fleh &i« arme 9ttenfchh«t wunb unb lahm

getragen, abzulegen, unb unfereö ©eifteä SBlöfje nicht mehr, wie bifc

her gefchehen, alö wahre Sumpenhunbe in benen brei gaFultäten mit

bem veralteten, von fremben Stationen hinterlaffenen, urfprüngltcb

an ©toff, ©ebnitt unb Käthen fo gutaläe* bie Reiten mit fich brach-

ten, alfo fchlecht genug aufgefallenen, nun vernußt, jerriffen unb ver*

wachfenen, mit beutfehen Soppen getieften ©ewanb $u beeren."

25alb nachbem @reöpel biefe ©orte gefchrieben, hatten bie Jranjo*
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fenfriege begonnen, bie mit nrieberfcolten Unterbrechungen bi$ an fein

£eben*enbe fortbauerten unb mit bem £af? gegen ben Jeinb, ber

ihn au* #ou* unb Sfrtimat vertrieben, jugleia) bie Siebe jum #olf

fetner ÜXutter in ü)m erftorfen liefen,

©o war eä ein günftige* ©efebief, baö tr)n noch ollem Ungemach

ber legten 3ahre noch bie greubenbotfehaft ber @cr>(acr>t bei Setpjig

erleben lief. 211$ am 24. November 181 3 ben 6ecfaunbfecfotgjä>

rigen ber von rufpjeben Gruppen in 2aubaa) eingefchleppte #£»pbu*

hinroegraffte, n?ar auch ber @tem beä gehabten (frobeterä erlofcben.
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©oetye* ©Triften finb na<r) Wax 9Rorri«, Der junge @oetr)e (D. j. ®.) unb

na<$ ber §ottafd&en 3ubiläumfctlu*gabe (3.=3Q jitiert.

©mb erflärungSbebiirftige Tanten in bm Slnmerfungen ni<t)t erwähnt, fo

enthält ba* <Perfonen»er$ei<r)ni$ entroeber felbfl bie Sbrthmft ober e* weift bie

ber Erläuterung bienenbe ©teUe be* (Bu<r)e$ na<r).

€rjie* Äapttel

9tot (Stempel in (5. 5t. 21. #offmann$ 6erapion6&rübern

©cite I. JDffenba<t) SRartinet, £>ffenba<$. tyari* 1887, 280 ff. tyaul ©ef=

fer, 3acque6 Dffenbacr) 1909, 122 ff.
- Dffenbad) benufcte al£ Dperntert ein

©äjaufpiel oon 3ul«$ 93arbier, beut bie Jpoffmannfd)cn 9iooeQen jugrunbe lies

gen. — Jßoffmann. Sninger (I) 6. St. 9. Jpoffmann 1894, 195 ff. Derfelbe

(II) (£. X- 31. JpoffmannS SBerfe. (SinL u. $nm. 9?eue Jßempelauäg. ©affyeim,

J^offmann 1908, 31 ff., 37. o. 9Rü0er, €. £• 91. #offmann im perf.

unb briefl. 95etfcf)r 1912. ©eibt, (Rat (5re$pel. $ranff. $3tg. 0. 15. 9lot>. 1893,

9h. 317. Äonrab, Jßoffmannt <£r$ä$lung „(Hat JfteSpel" unb ityre (Rorbilber.

«Sonntagsbeilage ber ÄöntgSb. £artungf($en ^tg. ». 31. Oft 1909, 9hr. 511.

©eite 2. offenen Briefe Der ©rief tfr fingiert. — (Rat (Sreftpel. #offs

mann föreibt irrtttmlicr) „-Ärefipet". Der 9iame ijt franjöftfcr) (oben ©. 13) unb

mrfpridjr bem beutfdpen tarnen Traufe. 2at: crispulus, fron}.: crespelä, itaLt

cre*po. — 14. fllooember, ©erapionStag im polnifdjen JUlenber. €ninger

(II) 15, 206 unten.

(Seite 9. Sllinger oermutet, (I) a. a. C, 221 f. $rau (Rat @oetr)e

„gef<r)tieben am längffen Sag 1796". Softer, Die (Briefe ber $rau (Hat ©oettje,

4. 2lufL 1908, 9fr. 244. - 5to<r)ter<5re*peU 9Rarie (Beut geb. ©ontarb,

2eben in ftranffurt a. 971. 4/ 132. ©emeint ifr (Sreftpet* altefte Sto<t)ter, $rau

(Bergrat (Buberu* (oben ©. 245). ©ie flarb am 4. Oftober 1853 ju ftrantfurt

unb »ar mit $rau (Beui:@ontarb eng befreunbet Diefe gab auet) bie 2Rittetlum

gen ber $rau (Buberuft an Dünger weiter, beffen mittelbare J^auptquette für

feine ttnterfu<r)ungen über (Hat (5relpel bemna<t) ebenfalls beffen Stocktet $rau

(Buberuö toar. SßgL Dünfcer, (8t. f. litt. Unterl). 1864, 1, 349. Derf., $rauenbtf=
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ber au« ©oeti>« 3ugenbptt. 1852, ©eite XII f., 138, 233. — Ätterboom,
©etü&mte beutföe Mannet unb fttauen. 2lu« bem ©#roebif#en »on Jtanj

Mautet. Q3crlin 1867, 71 ff.

©eite 10. ©e jief>ungen Jpoffmann lernte 23tentan© im 3anuar *8i6

fennen. £m 22. ©ept. 1816 überfanbte er unfere OJooeUe an $ouau£, Ogt 0.

9Hüttet a. a. O. 2, 252, 354 mit 9h. 4, 266 f.
- Dichtung «nb ©at>ti>ett

3. S. 23. 2f>#

Seite 11. weift € Hinget (I) 179. getftrei$ oben @. 64. Munter-
tet (ei t oben @. 190. itonigtlaune oben 6- 169. @ oettye liter atur

j. 99. ©ielföonrttp 1, 217. 0ii$arb M. Mener, 3.s«. 23, 288.2Bitton>«ti, €ors

netia, 47- ©tiefen oben©. i9off. €llinger(I) 130. Ea SHotfre oben©.

150.

£m\M £apite(

Die gamtd'e unb bte Änabenjafcre

©. 13. »etbreitet Mitteilung be« Jpertn 93iftot @te£pet, Sßijeptäftbent be«

.£anbelagetiä)t« ju ©rttffet. — ©to§oatet. Die »eiteren 9la$ria)ten übet

©etntyatb (5te«pel« oätetti<r)e 93otfaf)ten finb teil« ben in feinem 9Jacf)lafi er

rjattenen Uthmben (&u«jügen au« bem Xauftegiflet gu Douai, ©riefen oon fei:

net @to§muttet, feinem 93atet unb beffen 93tübetn), teil« bem im Xerte girierten

©ud)e ,,33oiage«" ufw. entnommen.

©eite 15. $amilientrabition vgL Dünget, ftrauenbilber 139. — Olofcr

Die *Ra$tid)ten ühtx bie $amilie fto$r ftnb einem im 3a^re 1702 angefangen

nen $amiliena(bum, einem im 3>afn-e 1769 aufgefaßten Stammbaum, fomie

einigen £aufc, betrat«: unb ©teroeregi|ierau«jügen in 23ernf)arb @re$pet« 9?ad);
-

la§ entnommen-

©eite 17. ftriebberger ®affe ©rief ber €U ftoeföel be bato ftranefort

10. Oft. 1805 an ©enu)arb <§re4pet in 2auba<f>: Da meine ©efannrfa>aft mit

<5ro. fa^on fo lange al« 9ia$bartinber befielt unb ict> Dero tarnen in meiner

SBohnfhibe (inbem anje$o bero ®eburt«l)au« auf ber $riebberger@ äffe bewohne)

an ber einen ftenfierföeibe unter ber $irma @at$arina <Sre«pel b. 7. Mär) 1766

tefe . . . — Xertor Der fftaäroei« ijr oben ©eite 59 f. geführt.

©eite 18. Didjtung unb 2Bat>rf>eit 3.5«. 22, 41. - ©eneral von
Jp offmann Vteranber Diefc, Der ©eneral von Jpoffmann, @oetbe^3a$rbu($

Jo, 253 ff* J^ort au<b bie Angaben Aber bie Sage ber Stejctorfgen ©runbfruefe.

— £ei$enearmrn« D. j. ®. 1, 151, na<& feinem ©eri$te 3-:&- 2*r fi.

©nte 19. Da« ®tü(f «u«fünfte ber ÄgL Munjfabtnerte in ©erlin unb im
#aag.

©eite 20. Dünget fttauenbilbet 139. — Maria .Katharina - $tan=

}t«Ia ^afobea Eintragungen von Äat^atina Sltfabet^ (5te«pel geb. (Rotyt
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tn bie $amtfienbibft, toorauö fie 33*rm)aTb <Sre«pfl in baS nacr) bem 2tu*fierbfn

b« $aaM(ie Olo^t von tym fortgeführte Samilienalbum Übertrag. - »elli*

©ontarb a. a.D. 4, 132. 6. SRenfcel, 2Botfgang unb Cornelia ©oetfx«

2ef>rer. Setpjig 1909, 74 ff.

©ettt 21. 2H<r>ttntgunb SHBaljtfjeit. 3.*W. 22, 135 ff.

©fitf 23. «ÖUmannS £$ara!tfr €. SDfcnfcfl a. a. D. 239 ff.
- Buf=

nahmt <5. Ohtlanb, 2>e* Jjerm Otaty .£au*baltung«bu<&. SBeimarS ftefrgrüfe

jum 28. Sluguft 1899, 82. S. SRenfcel a. a. D. 83, 86.

©eite 24. Bemerfung @oetr)e* 23, 26. X)i<r)tung unb 3ßa$r=

!>eit 1,5 3.:». 22, 212 - ©olbliebfcaberei (^M. 22, 53): Kde

Drucfe lefen: ,,@elbliebr)aberfi''.,,©elblieb" bebeutet (na<& ©ritnmS 9Börterbu#

IV, I, 2. ©palte 2916) geijtg.„3uroelens unb ©elMietyaberei" finb olfo unoers

einbarf begriffe, 2tu(& war $ran| I. ebenforoentg geijig tote getbgifrig. „©elbtieb;

rjaberei" auf ba« %nttxtfie für SWünjen unb SDtebaiBen ju beuten, wäre gejaun:

gen unb »ittfurlk&. - 3<r) tefe barjer „Juwelen* unb ©olbltebr)aberfi\3fa»e=

ten unb ©oft geboren aufammen. Daf ft<b $ranjen$ «Borliebe aufcer auf bie

Juwelen am*) auf« ©olb erfheefte, jetgen bie im Zextt fotgenben Slngabfiu £u

biefen ogl. wm Brnetr), ©ff<r)i<$te Waria £&frefia*, SBien 1876, 7, 82, 156.

Derfelbe in ber Allgemeinen 2)eurf<t)en ©iograp&if (Jranj I.) 7, 284 f.

©cit«25.2autenfacf 3^31. 22, 178 ff.

©rite 26. X)ttnfeer.2)ieffr r»onDünfcer,$rauenbilber 139, beutete Vorgang

ifl fonft niefct belegt — S&rengabe »g{. 2trnetf>, laria fc^erffta* erfle Ote

gterungSjabte 3, 107 unb 430.

dritte* Äapitel

©rite 28. Dichtung unb 2Bar)r$eit 3-21. 23, 26.

©eite 29. ©iebolb <5arl<Sa«par von ©iebotbö 2eben unb ©erbienffc. 9»my
bürg 1807, ©fite 4, 5, 10, 1 5, 30, 3 1 unb % SBincfel, «ttgemeine Deutföe ©i©s

„ flrapr)i« (©iebolb) 34, 1 86 ff.

©eite 3i.€rforf<r)er 3apan* 210g. 5D. »iogc 34, 188 f.
- ©ünbers

mai)ler Slttg. D. 83iogr. 37, 156. - 2)i<r)tung unb 2Ba&r*)eit 3^-
22, 88.

©eite 33. ©tiftungfturlunbf ®. 2. ärifg*, Deutle Sultucbtlber au*

18. 3a*>rf)unbert. 2eipjig 1874, 104.

©eite 34. übelgebauten ©tabt. 3^24, 101. - SHc&tung unb
2Bar)rr)eit 24, 100, nor

111.

©eite 35. 9iei($6!ammergeri(r)t& $ür bie £)ar(reuung ber SBefclarer

jtoflänbe ifl benufct: £einri<$ ©loel, ©oetr)eS 2Befctarer ^eit, Berlin 191 1, unb

£>erfelbe, ©oetbe unb feine Olittertafet in SEBefclar im ®oet$e=3a$rbua) 32, 101 ff.

- fcünfcer @oett)eS 2eben (2. 2tuft) 1883, 151.

<5re$pet 17
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©fite 36. £arp»r«<&t »gt. ©toel, ©wtfce6 2Bf$lat«r 3*1*22, 42. - tyrafc

tifant«nmatrtf«t ©ricfCi^« «Witteitting von $«rrn ^rofeffor ©loet. -
txm^crt borte" 3«s«. 24, 102.

©eit« 37. © 0m b e l Die ärnntra* b«r gatfad)«, bag b«t in <5w«p«l* ©ri«f=

wedjftl «rn>ä$nt« @omb«t b«r ©ffifcer b«* „5tronprin}«n" »ar, o«rbanfc ict) «iner

briefli<t)en SKitteitnng oon #erm «Profeffor ©loet. - Ol 0 d) n 6 ©loet a. a. O.,

162. - Drben 3.5«. 24, 103 f.

©eite 38. ga^nenberg, SBeaurtcur, 2S$r ©loet, iooff. - tyocf«n

3~«. 22, 38 f.

©eite 39. 2Bert$er D. j. @. 4/ 281 f.

©eit« 40. $r«unb«6f t«if< ob«n ©. 62.

©eite 41. ©rün ©toel 107, 177 f.

©«it« 42. ©oet&e fast 3*=& 25, 7- Watftbläa« »0» «00.

D. ©iogr. 22, 771; 19, 550 f.

©eit« 43. ©efafcung ©toel a. o. £>., 59. - 92t« war ©elb ©treim=

atmg Deutföer IBurgen, Di« Warf«bürg. Sin $tt$rer. Statin 1900, 31.

©dt« 46. ©taf 3o^ann £einri<t) «Wertf« (Briefe an bic £er|ogin4Wurter

Änna Qhnalia unb an b«n J&erjog Sari Sluguft von ©a<t)fetu9Beimar, Seidig

191 x, 9fr. 4, 8 f, 3, 6. - 2 a CR 0 et) « ob«n ©. 167.

©eite 47. € 0 e r « t &0g. D. ®iogr. 6, 458. - © 1 0 1 1 ebenba, 36, 404. -
£umbra<i)t, €. OTen^et a. a. D., 81. - OUinetf 3^5L 22, i86ff. -

0 0 t S Soeper b«i Jßempet, @oftr)c* QBerfe 20, 280 unb 21, 250.

©fitt 48. fltf natuS ton ©enefenberg ©flbfrbiograplie bei ©trieb«,

©runblage einer r)ffflfcbcn ®dti)xtet\' unb ©d)riftfreUergef<bt(t)te, ©anb 13

(1802) 230 f. 3un9/ Renata* von ©. 9t0g. D. Siogr« 34, 5* #aupt, 9t &
$r$. oon ©entfenberg 1900. 93 e T ann tenf reift ©oetfjeft 2oeper a* a O*,

22, 285 unb £raumann, ©oet^e b«r ©trafjburger ©rubent. Seipjtg 1910, 73.

9lad) £aupt a. a. D., ©«it« 12, fam ©entfenberg in ©trafburg mit ©oetbf

n\(5)t gufammen.

©eite 49- 0U(t)ter Hüg. D. Siogr. 28, 447. - 2<ip|t9 3-5«- 2 3/ *«• -
©trafjburg %~9L 23* 176 f*

©eite 50. gptjemeribe« D. j. ©. 2, 31 f.

©eite 51. SBert^er D. j. ©. 4, 265.

©eite 52. Du weift, D. j. ©. 1, 126.

©«it« 53- #uiSgen 3-s«. 22, 191 unb 189. - Älaffe 3.sB. 25, 57.

Vierte* Äapitel

3m greunbetfretfe ber ©cfc&ttrifter ©octfce

©eite 60. Dlenf<t)lager 3*s& 22
/
lS5 f«

©eite 61. 2Rein ©ater 3-fL 23, 147 f.
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©rite 62. 7. Dejember »gl. 2Bitfow«fi, Cornelia, bie Sdjmefter ©oetfa*.

gtauffurt a. SR. 1903, 191 unb £. j. @. 1, 513. - ©efu#e un* 2). j. ©.

1. 335.

Seite 64. 2BilI)elm Weiftet 3.5«. 17, H3. - 9*a<$barfinber

21, 239. - 5Dte gute 3afcre«jeit 3^31. 23, 21 ff.

Seite 69. fluelle »gl. oben ttnmerfung' ju Seite 9. angehörte? €inen

nrfunbli<$en »eleg für bie fceilnaljme SrrtpeU an ben «Wariagefpielen ftnbet

man oben Seite 88 f. - SRoftif ber OUtur Naumann a. a.D. 12. - gärte

oben Seite 109 mit 2tnmerfimg.

Seite 70. lefen weiter %--9L 23, 148. - »rief in Herfen $. j. @. 1,

303. - föreibt er 2). j. @> 1, 313, 316, 321.

Seite 71. auf&ult D.j. ©• h 3«>- — SBrtcf Äornelien* abgebrutft

bei aQBitfo»«fi a. a. D. 161.

Seite 72. JBeleg abgebrutft oben Seite 88f. - «pril»o#en »gl. über

ben Seitpunft Dünfcer, frauenbilber 216, 138. SDerfelbe, »lütter für lit. Urüerfc.

1864, i
; 349- Soeper bei £empel >i, 247. 2Bitro»*fi, .Romelia 52, 44 ff.,

48 f., 271. SWenfcel, 2e$rer $1$ ff.

Seite 73. SanUtagSmäbeln »gl. oben Äapitel 7. 2upton$ 9lücf!e^r

Wentel, 2e$rer 321.

Seite 74. 27. Dftober bei 0Bitfo»*fi a. a. D. 181. «Oer*brief $. j. @.

1, 306 f.

(Seite 75. ah ma soeur, 2). j. @. 1, 128. 171 1 geboren a3ettt=@ontarb

8, 22. ©i|ef apellbireftor SWenfcel, 2ef>rer 245, 256, 258.

Seite 76. Dr. ©etfjmann gemeint ift ber Slrjt Dr. Heitmann (Mitteilung

von $rau €lifabet^ Wenfcel).

Seite 77. 2>reiunban>an|ig 3a^re ©eUis@ontarb 8, 22. Sffieimar

Softer 1, 9h. 183. - Äölbele 2>. j. ©. 1, 106. 2Bitfon>«ci a. a. O. 161.

Äoeper bei Tempel 21, 252. $Renfcel, Beßrer 385. - Äneufel ®eai?@ontarb

5, 121.

Seite 78. |»ei ©riefen 2). j. ©. 1, 115, 132. — 2*er*brief 2). j. @. I,

135. £agebu$b rief 2Bitfot»$fi, Cornelia 202.

Seite 79. fcoeper bei£empet 21, 25of. unb baju SffiitfowSK, Cornelia 277.

Seite 81. ©erwarb Speermann 3tÜ*g. 2). JBiogr. 21,173. - Sd&ons

fopf tyaHmann, 3obann Slbam £orn. Seipjig 1908, 60, 63.

Seite 83. ©erotf 3-21. 25, 74. Dünger, Jrauenbilber 140. fcoeper bei£em=

pel 21, 245; 22, 466. - ©etJjmann #einri<$ tyattmann, Simon 9Rori$ »on

JBetymann. $ranffurt a. 1898, 119 ff. 2Beimar ÄSfter 1, 9*r. 225.

Seite 84. teilnahm oben S. 62. - Äät^en 2>. j. ©. 1, 339. -
„Sagen Sie T>. j. ©. 2, 6.

Seite 85. £agebud& f. u. Hnmerfung ju Seite 125. Hbfa)ieb X>. j. ®. 1,

435 unb baju: 2lru>ur Jtutföer, 2)a$ <ftarurgefuf)l in @oeu>$ 2»rif 1906. 16,

s-o. gugen ÜBolff, ©oet^eS @ebi<bte 1908, 78, 387 f. Den S<$lu§oer* ^at 2Bit=

17*
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fo»*fi Cornelia $2, mifcserfranben. „fcerbfr" ifr e$ für @oetf>e nidjt wegen fei=

ne$ ktbenben pufkinfced, fonbern >e*bafb, mal mit ber ^venramg von $rän$=

<r)en bie ^ett ber 2uft für iljn vorüber ifr. Die Vermutung von @oebefe ($ird)h>

för £tterattKgef$i$tt 1877, 6, 21 s ff.), ba* 2ieb/ bat ein felbfrgemafc

te$ ©anb begleitete, an franjUra 6. gert<&tel fei, bebarf reiner »eiteren «Übers

©rite 86. «uftobafl 23, 162.

©eite 87. Dtd)tung unb 2Baljr$ett 3~9t. 23, i8off.

(Bette 88. mögen SBegen ber eigentlichen ©«beutung be$ 2Bort6 oeneeift mt<r)

O*far ©treid)er aufmu$= vutoa (©<$meaer,©anr. SSBÖrterb. 1 , 1706unter SDfufc

3 ; ©d)n>eij. 3biotiron 4, 620 unter Sflufcea; ©rinuni Deutfö. 9EBörterb. 6,

2837 unter mufc 4) fomie aufSKufcen= fömütfen, befonberö jur £o<i)jeit (Stfäff.

SBörterb. 0. Wartin unb 2teiu)art 7455 ©<&meUer a. a. D. 1, 1706; ©<t)»ek

3biot 4/ 619 unb 621).

©eite 90. „Da verfemte %?%L 6, 184 ff., «Ber« 228—230 unb ijof.

©eite 91. „3mmer bif* bu 6, 177.

fünfte* Kapitel

Die ®öfc unb ffiert&erjafcre

©eite 92. „Deine übrigen .Softer 1, 9h. 124. — „£)ur$ bie f ortbau«

ernbe 3^- 24, i48f.

©eite 93. au6 SHegenftburg oben ©eite 188.

©eite 94. er fr c ©jene 5D. j. ©.2, 17s ff* äat^arina oben ©eite 222.

- $rau tilat oben ©eite 219. — 2a ftodjc oben ©eite 169. — Dü-nfree

fttauenbilbei 251. Derfetbe, @oetl>e* 2eben, 2ei»jig 1883, 2. StufL, 147, vgL

au<t) wegen 93ierfd>ac^, ÄÖfler I, 9h. 40.

©eite 95. „Sin ©<t>aufpiet mit ©efang" 2). j. ©. 5, 39 ff.
— neuer-

bingö £an* £emri(r) ©or<t)erbt, Die SntfrefjungSgeftbidjte von „€rn>in unb

<5lmire", ©oetf^afcfru^ 53/ 73 ff«

©eite 96. 9lifotau$ ©ernarb 9D?un<fer in 3.5«. 11, 339. - ©olbs
fmitljg 3^-3L 25, 116. - vermift Clünder mJ^Un, ©eite VIII. - ber=

fdjroanf « tytioroer in 3»s9l. 8, 347.

©eite 97. <S(mire mifit D. j. ®. 5, 48 ff.

©eite 98. 5Wenf<r) o*)ne ®efü&t 2). j. ®. 5, 58. - Änrebe Slmieem*
D. i. ®. 5, 47. — ©eri<r)t @oetf)e$ 3*s9(. 23, 30; 22, 104 ff; 124.

©eite 99. SWenfcet, 2el>rer 194, 3 23r 1B3 ff.
- Die ungleichen £au$s

genoffen 3«:& 8, 556 f.

©eite 100. Der luftige Otat 1, 25, 310. ©djidffal D. j. @. 4, 6.

©eite 101. bemerft er 24, 138. J^aIb»erI>ältniS 3.=«. 24, 168.
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26 1

— tfoliert 3«^ 24, 169. — nal)e ftanb oben ©eite 127. — jugängliä)

eben ©fite 181. — Die früher erwähnte 24, 257.

(Seite 105* Concerto dramatico D. j. ©• 3, 77. Dänfcer, ©latter für

literarifaje Unterhaltung 1864, 1, 139. &3gL oben Mnnu ju ©eite 9.

©ette 106. 2Bcib$en D. j. © 3, 29, 25. — Safe outf) bie ©ornamen

„©ufanna 97?agbalena" finben fia) ttberetnfKmmenb in ben $amitten Ötofyr unb

9Wün#. - „Jtret* 3^«. 24, 69. - OUntfel Wentel, 2er)rer 303 ff.

©ette 107. 28. 3onuat 1773 D.i.®. 3,26. - 26. 9Rer* 1776 ©eUi*

©ontarb 6, 91.

©eite 108. f lagt ©oetfyc 3.=2C. 24, 177.

©eite 109. „€* i|r ©ommer D. j. ©. 3, 49* - 3aquet Diefc, ^ron!«

forte? ©ürgerbu<b, fronffurt 1897, 44, i$9, *74 unb »uifunft ber £onbeft;

fammer m Jranffurt a. 9)?.

©eite 110. (Riefe %s9L 24, 69. — ©accaccio Deeamerone 2, 7.

©eite in. ©reitoftaobanb D. j. @. 6, 402.

©eite 112. <£intr)eure$ ©üdjlein D. j. 0.4, 167 f.

©ette 113. ©otfämpfer 3^91. 24, 249.

©eite 114. Wäreben jufammengefefct au8 24, 109 unb 127.— Olam
Dapper, gfta ober 5fu8füftrti(be ©efd>reibung bei Oleidjö bei großen 9Rogut&.

Itu« betn 9heberlÄtibif<ben übetfefct »on 3**)*iui Sfnifropr) ©eern. Himberg

1681, ©ette 70 ff. (7. SWrar be« Olam.)

©eite 115. ©ötfmann D. j. ®. 6, 390 f. — SBeimar Äöflet 1, 9h. 53.

©eite 116. Warnen üDünfcer Jrauenbilber 250, ftnm- 1 unb oben ©eite 210,

nebft ber Hnmerfung baju. — Dttnfeer ©tarier für (iterariföe Unterhaltung

1864, 809ff. — Göttien D. j. @. 5, 457* — ©jenarifefce ©emettung

8, 33 f.
— ,,©eibem©<beine gittert nad) ber beutf(t)en überfefcnng in

ber „©lauen ©ibliotr)ef aller Nationen", @oti>a 1790, 2, 352.

©eite 117. $rau (Rat |ttrücf Jtöfler 1, 9h. 167. — @oetr)ef>au« ge =

f<t)irft vgL Äöfter 1, 9h. 14a unb baju Dünger, ftrauenbilbet 465.— 2 1. $e*

bruar oben ©eite 205.

©eite 118. «Porträt eine* 3Räb$en* D. j. ©. 4/ fcafet 12. — ©ilb*

nt* <5ornelten6 D. j. @. 6, fcafet 5. - jene 9Robe 3^«. 23, 18.

©eite 119. ©elli:©ontarb 2<ben4, 132. - Dünger, ftrauenbilber 233.

betrieben $ouqul, $rauentafa)enbuä) 181 8, 225 f.

©ette 122. Davon foltte 2$, 75.

©eite 123 älettenbergerin Ä'öfrer 1, 9h. 124. - ©agen burfte D. j.

©. 5, 10.

©ette 124. falte ^Rieste oben ©ette 205. - Äuf mertfatnfett oben

©ette 188* - nad) SBeimar Äöfler 1, 9h. 30. - ©atnfttagftgefell:

fd>aft Äöfhr 1, 9h. 51. - 2a (Ro<t)e oben ©. 174.

©ette 125. 3a qu et. ©eiger, @oett)e in $rantfvrt a. 9R. 1797- - $ranf=

fürt a. 1899, ©eite 42» - ©eite 144/ 9h. 9 unb 145/ 9h« x 5
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ger o. a. D., eine $rau 3aquet fomtne in @oerr)e$ 3u9*n*>9*föi<$te md)t cor

(»gl jebod) fcfcon Dünger, ftrauenbtfber, ©rite 5 unb 2oeper bei $empe( 23,

322).€t erttärt bie ©«jetcbnung „©^intraier" für einen ©<breibfer)let unb preifl

©oett)et tyietät, ber ber fafr a$tjigjäbrigen 2ßir»e feine* alten 2er)rer$ ©<r)irrner

einen ©efud) abgemattet r)abe. 2Bie ft# au* @oetr)e* 9loti|en (5D. j. @. 5, 1$

„Die ©crjmmner, bie unl bie SBiege jeigt") ergibt, ift bie ©d)retb»eife

„©a^minner" &eabfur)rigt. Gemeint ift bie in ber9ta<bf$riftbe« SBriefeö ber $rau

Otat vom 7. Januar 1794 (Äofrer 2, 9h. 205) genannte $rau ©er)merber. 93gt.

unten bie Ktunerfung $u ©rief 9h. 13, &apite( 7 unb bat 9famenoeT}ri<r)ni6

s. v. ©d)merber — £o$ter von (SreSpel $rau ©ergrat 2utfe ©uberuS geb.

<§re$peL SBeimart $cfrgrüjje jum 28. 2higufl 1899. 2Brimar 1899, ©eite

99, "6.

©edtfetf Äapttcl

Die Jreunbfc&aft mit ©op^i'c t>on Sa Stocke

Seite 126. Literatur: 2ubmiHa Slffing, ©opfne oon 2a Otccfce. ©erftn 1859.

€rid) ©c&rnibt, Äug. SD. ©iogr. 17, 71 7 ff. 2oeper, ©riefe ©oetye* an ©op^ie

»on 2a Öiod&e unb Settina ©rentano, ©erlin 1879 unb feine 2tnmerhmgen ju

„Dichtung unb 3Baf)rr)eit" bei Jpempel 20—23. 9ttbberr)off, ©op#e von 2a

0io$e, ©nbed 1895. ttftmuö, ©. 50?. be 2a töo(r)e, Äarl*rur)e 1899. Äart

SBagner, ©riefe an unb von £einri$ SDtertf, I unb II, Darmfrabt 1 83 5, 1838.

Derfelbe, ©riefe au« beut $reunbe*freife uf»., Dannflabt 1847 («Werf III).

©rite 127. ©erberiefc $auÖ>aber, @efd)ic$te ber q>ofl in ftranffurt a. WL,

ftranffurt a. SDt. 1883, 130 unb guftfunft be« ftürfil. Btytrns unb XajrUfc&en

£entra(ar$io* ju ftegenftburg.

©rite 128. Dtcfctung unb 2Ba$rr)eit 3.=«. 24, 168.

©rite 129. „9fla* 2a Öto#e 2X j. ®. 3, 75. - ©jenen £). j. ©. 4, 24.

- ©eburt X). j. ©. 5#i8f. - 27. ^uti 1775 j. ©. 5,283. - »tet

Stage bar auf 2). j. ©. 5, 289.

©rite 130. 11. Oltober 1775 £>. j. @. 5, 307. - ©efuä) ©opr)ien$

2). j. @. 5, 283.

©eite 131. berietet ®oet$e 24, 134 f.

©eite I33.©ebenfen ©ie oben ©eite 142. - ÖUfatienS ©riefe an

tf>re ftreunbin SWariarme oon ©t ©on ber ©erfafferin beS fträutetnS »on ©tern?

J)rim, ftranffurt unb 2eipjig 1781, ©riefe 9h. 30—32.

©rite 136. #unberttaufenbtatermann ©raef, SWertft ©riefe an Stnna

2tmatia ufn>., 9h. 6. - »erantworten Softer 1, 9h. 45*» 4*. Sttmu* a. a.

0. 117.

©rite 139—176. Stnmerfungen ju ben ©riefen ber ©op#e »on 2a Otocfce an

QreSpel.
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x. Stef>e oben Seite 150»

2. @tabion ein Sotyn be§ .Saniert.

3. Jjerr oncle:X)en^ommanbantber^atfSburd.0to^r/ (oben@ette44ff.)*

- Dieburg 2anbgut @rofd>lag* (oben Seite 127). - @ef<x)äft: ©er=

mittelung ber 93rentanofd)cn @f)e.

6. J^err oncle tote ju 3.

8. ©ebrueft bei 2oeper, ©riefe @oetf)e$ an Sopfjie von 2a Oiodje, Seite 112

„naaj bent Original". 2)er ©erbleib ber Urfa^rift ift md)t ju ermitteln.

S$önen Olebnern toot)l einSeitaü)ieb auf ben ungetreuen £orrefpon=

benten @oetf)e.

9. 2ouife unb $ri$, Äinber Sopl)ien$. „93cm 9}ationa(ftolY' 1758,

erfte popnlärpljUofop&tfay Sa>rift be$ 2lr|te« 3of>ann ©eorg >3immer=

mann.

10, Madame Serviere» »gl. SDtO)tung unb 2Babr$eit 3.=Ä. 24, 168 unb

Dttnfcer, $rouenbilber, Seite 214. — ce que les auttres noment
felicit£: rooljl toteber auf ©oetbe gemünjt.

13. Princesse Taxis Äarl Stafettn* ©ema$lin ttugufte Slifabetb, #«$0=

gin oon S&firttemberg (1734—1787).
14. ©cor 8 Brentano, geboren ben 12. 9Härj 1775, SopfnenS erfter SnfeL

15. 3rU £eitfa)rift »on ©eorg 3acobu — Journal de lecture fte$e

2eu<x)fenring.

17. <Snfeimann Slm 15. Suguft 1776 war Maximiliane ©rentano mit

ilprem jroetten Ätnbe, Sophie, niebergefommeiu Der ©rief, toorin ÖreSpel

feinen ©lütfrounfd) fcr)crjr)aft in bie $orm einer ©etocrbung um bie Jpanb

ber OJeugcbornen fleibet, ifl nia^t erhalten. Daburd) warb ©ernljarb So=

p^tcnS „(Snfetmann" (gebitbet tote SCodjtermann) unb bie Ware feine

fleine S<x)toiegermutter* — ©enü)arb6 9camen$tag:20. Slugufh

i8«3üng(ing &arl Sätottyer. — ©rofjmama toie ra 17.

20. %n totnette. Sin 9Rärtein au$ ber anberen SDelt ifl 1776 anonnm er*

föienen* €8 bilbet ein Seiten[Kicf ju 2Bielanb£ „Diogeneö oon Sinope",

©erfaffer ifl & SC. Ä. «on ©Öa^aufen.

21. Diabledebatir X>er ©auteufel ©rentanoS bejie^t ftet) auf ben 9}eu=

bau jum „©olbenen Äopf" in ber ©rofjen SanbgafTe, toofyin ©rentano

1777 auß bem ,,9rurnberger #of" überftebelte. (Dünger, $rauenbilber,

Seite 224, Änm. 1).

22. Edward Harwood, Memoire of Miss Sophie Sternheim, transia-

ted. 2 Vol. London 1776. — Sd)toiegermiitter<x)en unb ©taut:

ju 17.

23. ^ränjge ©liicfrounfä) an ©ernf)atb$ Sa^roefter, Stau ^ranjiäfa 3aqttet,

jur ©eburt ifyrer erfren £od)ter Aat^e, fpäter verheiratete Otting?.

24. notre Elect Äurfürft Ziemend 2Ben}e6lau6 von Xrier, reftbierte |u

(?f)TcnbteitfreitL — noteministre J£)ol)enfelb.
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26. QRegen6burg 93om Dejember 1776 bU SRat 1777 mar &e*vel att

2(ra)ivar tn 8Kegen*burg (Äapitel 7). - $firft JUrl fcnfelm von£f)UTn

unb itariS. - Dame Freifrau von ©erberiaV — ^o^ami Worein WliU

lex, ©iegtvart €üte ÄlofrergefaV<bfc> 2 ©änb«, 1776. — Deinet,

93erlag*bua^änbler ju ftranffurt, ^nfjaber bor „^tanffurter ©eteerten

ftnjetgen". — £enj war wegen einer feinet „£fel«en" am 1. Dezember

1776 au£ SBeimar auägewiefen.

27. Dieburg Sanbgut ©rofd>(ag*.

28. ©ebrutft bei $rau a3eüi=®ottfarb, Weine (Reife nad) .Ronfrantinovel ©eite

331. Original unbefannt. Liserin, et lc journal f. ieiK^fmring. —
Nos altesse« Äurfürfr Straten* 2Benje$lau$ von jtrier unb feine vm-

vermäblte ©d>wefter tyrinjeffin Äunigunbe von ©ad)fc«, fröret Sbriffw

von €ffen.

29» circon&tances desa^reable f. .Kapitel 7*

30. 92a<$batfcbaft Qreäpel ift von ÖtegenSburg nad^ ftrantfurt jurürfges

ferjrk — ©raf von Wettetntdj, .ftonferenjmintfrer ju ^oblenj, im

©egenfafc ju J»a (Ro<be Ilmtal gefmrö, 93atet bei ofkrreid)if<ben ©taatS-

fanjterg $ürfl

31. Stbel ©enler, Direttor ber berühmten £fxatet<jefrafcf>aft, fpirtt« 1777

vorübergebenb in ftranffurt (2t Hg. D. ©togr. $4, 781).

32. £ od) t er Cornelia ©$toffet n>at am i.fllovembet 1773 geftarben. —
2ieben$ würbig im urfprttng(id)en©inne auf wertvollere (Sigenfdjaften

angewendet aU auf angenehmes 3Befen im fBcrfebr* — „Da§©ie
nid>t f<r)rieben, wal i<b wollte", bejiebt fttr) auf ben fettet bei ©tief

30 (vgl. aueb 33)-

3S.©e»let ju 31.

38. Demant: Dumeij. - ©toftfclag« ©lüd Der 1774 but<b f«n< Ken-

talen ©egner gefftirjte @. mürbe franjofifdjet ©efanbter, brauste aber

Dieburg m<r)t w vertagen.

39. Lern pe reu r 3<>f«Pb u- w jweiteu £&lfte be« JJnß 1777 auf

ber Olüdteife von ftranrreia) burd) bie ©$weij (0. amdb,@efa>«r)teWaria

Cerella« X., 36).

41. Dalberg war auf ben ©ebteren ber Warurs unb ©taartwi{fenfa)aften,

Wlofopbte unb (Religion auet) literarifa) tätig («Hg. D. Q3iogr. 4, 708).

42. SBielanb 9luf ben 11. Januar 1778 mar bie erfle Stuffübrung von

2Bielanbi Over ,,0tofamunbe" in 9Wamu)eim angefefct ©ie unterblieb,

ba am 30. Dejembet 1777 ber Äurfurft von ©anern ftarb.

43. nouvelle maison ju 21.

44« Söielanb war auf ber Durchreife von SBeimar naa) Wamu>tm naa)

Witte Dejembet 1777 eine 2Bo<$e al* ©afl in ber „casa santa" am
J^irfa)graben ju ^ranffurt - altem vere^rrer oben ©eite 126. -
ministre J^o^enfelb.
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45* Datum von (5re$pel getrieben. — maison }U 21. — guerre ©09s

rifdber (£rbfolgefrieg. — ambitieux jtaifer 3ofep$ II. «ab ^ricbric^

ber ©ro§e. — Candide Vornan von ©oltaire (1758).

46. Datiert von <5re«pel.

47. „Cobleoce 21. 3««»" von (§re$pel gefdmeben.

48* ©ternl>etm: @opf)ien$ ^rflltngSiDfrf. — ©riefe über ba$ 9)i6nd)lts

roefen oben ©eite 131. Die Dur$reife beft als (Bc^iHerS 2Bof)Üater be=

fannten bämföen ©taattmanni ©rafen (£mft .^einrieb ©d)tmmelmann

unb feiner anmutigen erfren ©emablin €milta, einer geborenen ©räftn

9ian$au, erfolgte im Shiguft 1778. ©raef, ^otjann £einri<$ SDfercf*

©riefe, Seipjig 191 1, Seite 2.

49. Of)eim ju 3. - 6 (offer, Jtorneßen* 2Bir»er, oermä^lte ft<$ am
27. ©eptember 1778 mit 3©I>anna ftablmer. - ba*2Beibgen SWaris

miliane, bie am 8. September 1778 im €ltertü)aufe tyrem ©ofcne, bem

Dichter Siemen« ©rentano ba$ 2eben gab. - Donnerfttag* oeran?

fraltete Srripel regelmäßig ein Äonjert, ©gl. 9h. 17.

SO.©amfhag*teuten Die befannte ©amStagSgefellfdjaft ber $rau (Rat

@oet$e.

52. tyartferin oben ©eite 46. — 3°*)ann 3«>a<bim ©jrifloplj © 0 b e war

um 9ieujaf>r 1779 oon Hamburg natfc SBeimar att ®efä)äftsfüf>rer ber

SBitroe be* bänif^en ©taatfminiffcr* ©rafen ©ernftorff übergeflebelt. -
©riefe ©op&ien* Boman: „fltefalien* ©riefe".

53. Datiert »on <§re*peL

55. wie ju 53. ©amfttag« Äinbern wie ju so.

56. Datiert oon <5re$pel. — Henriette »on ©anboj in 9tai<t)atel, ©opljienS

ffreunbin (iubmitta Effing a. a. D., ©eite 308).

58. Le Locle, bei 9hud)atel mit berühmter Ubrenfabrilation. - Keife

oben ©eite] 124, 137. - ©ityelmC§$rifiop$tRei<$$frei$err 0. Diebe jum

$ürfrenfrein auf ©tt)lo§ giegenberg bei <RauI)eim, angebt ber ©cr)au:

pla$ ber „9Ba$foerroaitbtfd)aften".

©eilage ju 58. ©on ©opljien* $reunbin ©etti 3acobi, ©eite 128. -

$rifc la OUd^e ^ri^, ber ©atte ©etti«, bittet 2a ffiod&e, ben ©atten

©opl)ien*, um baS 2Btberruf$fa)reiben be* Trierer 2Beil)bifa>f« J&onts

b«tm wegen bejfen im 3ofep#nif<$en @et|re getriebenen „$ebroniu$".

62. Wan Der ntörttembergifcbe Hofmaler ©eorg DSwatb 9Rao fyittt im 3uli

1779 in SBeimar im Auftrage ber ©attin feine« £erjog$ ©oet^e unb

OBielanb gemalt.

65. Datiert «on C§re$pel. 9(uf biefem ©riefe bie oben Seite 136 roiebergeges

benen ©erfe SrdpeU.

66. Datiert üon (£re*pel.

68. changement oben ©eite 137. - Linguet franjbftf<l)er tyublijtfr,
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QtravL&Qtbtx ber fd>arfen unb freigetfKgen „Annale» politiques civiles et

littlraires".

70. Pomona oben ©eite 137.

(Siebente* Äapitel

grau 2Ciaö 6of>n 25ernfcarb

©rite 177. Literatur #ugo ©raf von SBalberbotff, OlegcnSburg in feiner

®ergangeiu)eit unb ©egenroart OlegenSburg 1874, 155 f. ©umpeljtjaimer, 0te=

genSbuTg* @efd>i<r)te. Olegenfiburg 1838, 3; 1594, 1612, 1643. Jjilbcs

branbt, Olegenrturg 1910, 11, 86, 215 f. Snton Sonnet, ®ef(f)i<i)te unb Ole<$t$=

»err)ältniffe beS $ürfreiu)aufefi £r)urn unb Xarifi. Olegeniburg 1895, ©eite 15

unb Eafel XVI unb XVIII.

©eite 178. Oloberi (Srefipet ftufifunft be* JürfrL $fntm: unb Xanfi=

fcf>cn 3<ntralar(r)io6 ui OiegenSburg.

©eite 179. italienif<fce Oper 90g. 2). ©iogr. 37,478.

(Seite 180. <gfi mangelte 3.5«. 23, 86. - €ft ift ein verf lu<t)te 6

2>. i- ®. 3/ 73.

©Hte 181. ©efefjl nie ju ©eite 178.

©eite 185—226. ^nmerfungen ju ben an (Srefipet na$ OlegenSburg gewa-

teten ©riefen.

i.Sore f litt (f 1795) »orjl eine£o<t)ter jene« ©eiftli<r)en, beffen<Pres

bigten @oe$e als Änabe in ber &ir$e na<bf<r)rieb. 22, 168 f.

2. @ebru<ft »2tbenb$eirung 24. November 1837. - # erriet), &urfä$fts

fdjer SegationSfetretär in Wegenfiburg (©umpel^aimer a. a. O. 3, 1677)

fd)ulbete ©oetf>efi öater a<f)t}et)n ©ulben. §refipel fönte ben betrag eins

}ief>en ober für) von bem @(t)ulbner eine in ftranffurt ja^tbare 9nu>eifung

geben laffen. - von (Herrn ont aufi ber %*tob\i%Q&fivMx\§tn 95er

n>anbtf<f)aft (ÄÖfrer II, 245). -9J?tngen©tar<f Xo(t)ter oon $rau

2ljafi©<r)»efier.- War Maximiliane ©rentano. - Xante $ar>lmer.-

*P e t e r ©rentano. — 91 e u e fi j£ a u fi »gl. oben .Kapitel 6, ©rief 2

1

nebfl 2lnmerfung unb ©rief 43.

3. ©ebru<ft unb erläutert. @oetrje=3af)rbud> 9, 1 18 ff. (1890) oon Äubwig

©eiger.

4. ©tallmeifter OUmtfel. - .£ a<t) enburger ber ©etter ©alentini

(oben ©eite 41). - 3«» tun g $ranffurter £aiferli<r)e ölei<f)fi=Dberpo|fc

am«=3eitung töaulfjaber, @efa)i<$te ber q>ofl in Sranffurt a. 9Ä. 1883,

©eite 66).

5. ©ebrutft bei SWarie ©eüt:©ontarb, Steine Oleife na<t) Äonflaiwnopel,
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©ehe 322 ff.

- Die „feibenen©uben" flammen au* bem „@Öfc"

(D. j. ®. 3, 216. Dünger, $rauenbttber 258, «mn. 1). - Olefibentin

Maximiliane ©rentano.

7. €>tattmeifcer ©raf Denm, ogl- oben ©rief 9h. 6.

8. ©ebrurft 2Cbenbjeihmg 24. 9*ooember 1837.

o.©etter ftmtmann ©atentini.

10. fBerntjarb ©lofj QSernfjatb ÖtuntfeL - $rau © talt meifrern

2Bittoe be* alten unb 9Rutter be* jungen ©tattmetfler* (RunrfeL - /Die

©rof Die älteffc ber ©<$n>efrern Otuwfel, @oetr>e* ftreunbin Stfcttc -

©om neuen $ au* wie m 9h. 2. - ©olbaten tote ju 9h. 15.

11. Die gufafce auf ber Olecbnung: Göp, Buch 4, Berb, Princesse ftnb oon

§re*pel getrieben unb jeigen bie ©ejrimmung ber einzelnen ©rüde an,

3. 83. Baronin oon ©erb(eri<t)), Princesse (de Tour et Taxis).

12. ©tütfo*)ne tarnen Sita (oben ©eite 117). - D anji, $ranji6ta

ausgejeidjnete ©ängerin, feit 1775 oermitylt mit bem Oboeoirtuofen Sitte

»ig «ugufl 2ebrun (90g. D. ©iogr. 18, 102). - ttntoinette ®e=

rof. - ffleUgionft^afj: .Katharina unb ^ranjUfa <5re*pe( waren

lutl)erif<f).

I3.3ungfer 9lor)r bie ©cfjroefler oon ©ertü)arb$ SDfutter, ©ufanna

€lifabetr) 9lor)t (1703—1778). - $rau OUtfcin ©oetrje. - Der
Dncle©ourquin. »mi4. ^bntat 1777 fä)reibt tyeter $riebri(r) 3as

quet an ben ©<t)toager 93enü)arb <5re*r>et na$ töegenSburg: „9Rein lies

ber Dnfet ©ourquin unb Jpert unb $rau ©<$merber erroibern Deine

©rufe r>erjli<r)ft"

i4.©«brucft bei Äöfler unter 9h. 14 b (II, 186). - „in einem'' Ä öfter lieft

irrtümlich in „emem" ftatt in „einem" unb fnüpft baran folgenbe ©e=

merfung (2, 237): „Die SBorte ,in emem' fann idj nur fo beuten: Die

$rau ifi in einem jtoftanbe, ben man eupr)emiftif<$ mit m. m. (mutata

mutanda) bejeid)net, n>ie mir r)eute onbeutenb fagen: fte ifl p. p. (prae-

missis praemittendis), b. r). ni<$t ganj bei flarem ©erftanb." Die richtige

Söfung für ba$ „in einem" gibt ber ©rief oon 2Dei$na<r)t6 ©(§toager 2»

it. Slubin 00m 12. Januar 1777 an <5reöpet : „Mon beau frere n'est

pas encore arriv£. Ii est retardö par les mauvaises chemins et ma
soeur est belas! toujours encore dans la meme etat desant6que

vous l'avez vu." — 9Df ufief Die gleid> am Eingang erwähnte UJcuftf

oon J£>anö 9nbr6 ftnb bie in ber Oiedjnung 00m 13. Februar (oben ©rief

9h. 11) aufgeführten 9loten unb ni<$t, toie jtofler oermutet/ bie Äompo=

fition ju ©oetJKfi „(Jrnnn unb Staure". — ^rän^gen wirb au$ oon

Äbfter riebtig auf ©ernr)arbS ©ebroefter gebeutet; bie Deutung „Der

Jungfrauen $lor)r" auf äatbarina <§re£pel ifl ntd&t ermahnt. (Dünger,

©Trauenbilber, ©eite 250, 9h. 2 unb oben ©eite 116 nebfl Skunerfung.)
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15. #cr$en*braft Äummet. — Hanauer Olef tuten Übet bie 9ie=

»oft* bet an Sngtanb ptm Ariege gegen beffen norbanurifanifd&e Äolos

nien oerfauften ©otbaten am 9. 9Härj 1777 ju D$fenfurt am 9flain,

»g(. .ftapp, Der ©olbatenf>anbe( bnttfer)« ftirrflen na<§ &meritft 1864,

©eile 1 12 ff. — 9 3Raun abgenommen 09L. Äapp a. a. D. ©cite

119. <5rbprinj2Biü>elm von Raffet unb regierenber ©raf oon Jpanau,bcr

fpatete .fturfürfr 2Bitye(m I. (Sag. D. ©togr. 43, 64).

16. @ebrtt<!t bei Softer, 9h. 15 (I, 15X

i8.0ncle «nb bie Soufine ötobert @re$pet unb feine ©eliebte. —
Dnete»cn »raub** @eorg OBi^elm 0lo$r. — 3rU geitfarif*

ton ©eorg 3acobi.

19. © i e g » a r t SBegen SKiderS tül>rfe(igem Vornan, ogL oben Kapitel 6,

©rief 26 btt 2a 0to<$e unb bie «nmerfung baro. — Diefe »tiefe:

«WtfleT, »ertrag jut @ef$i#te bet 3ärtli$feit au* ben ©riefen jmeiper

2iebenben. 2eipjig 1776. — Oncte Otofr.

20. ©ebnuft Vbenbjeitung 24. flftovtmber 1837. — Äffen unb 3ta$en

uf». au6 ©oet$e* „3aJ>rmarft*f*ft ju $tunber*n>ei(ern" (hofier 2, 209).

3n 9Äonb reift au* bem ,,©6fc" D. j. ©. 2, 177.

22. 2 ä tm e n Der »orfatt ifr bei S. «XRenfcet, ©eföicfcte bet ©<&aufptettunfr

in ftranffurt a. 90?. 1882 auSfüfjrlidj befpro$en. — X)ief<f)Önc©dj>iF

flerin (Die feibnen ©cfyulje) von 5t. von $etti£re6, überfefct oon 9(nbr6,

5J?uflf oon ^ribjeri (ogl. (©ranbaut, Qfuamt beS .ftgt. Jpof; unb 9te

tiona(u)eater6 in SWündjen 1878, ©eite 235). — ©raf SBattron,
#einri<$ $erbinanb Sollet, Der ©taf oon ©aHtron ober bie ©uborbi;

nation 1776, getieft aufgefhi£te6, rragifomtföe* ©olbatenftücf, ba£ in

©erlin bie „Wxnna oon ©anujflm" auSflacfc (3tu*g. D. »iogr. 22, 141).

— 9Ragba(ena W ar$ anb geb. ©ro$arb, beliebt aW ©oubrette, ©at=

tin bei namhaften St^eatetbiteftotS ^bcobalb 93?ar<f)anb.

24. Der »rief ifr föon na<& frrantfurt abrefltert, bütfte <Jre*pel abet no$ in

Otegeniburg gefunben fcaben.

2j.d6rangement de Bernard bet aroeite ©räutigam oon 2ili©<t)ös

nemann, auf ben ft<& @oe$e« befannter ©rief 00m 9. 3utt 1766 (2B.

». IV. 3lbt., ©anb 3, ©eite 85) bejie^t. ©atb na# ber »ertobung freDte

ft<t) fcerau*, bafc ©emarb« £ütten»erf bei ©trafcburg eingeben müffe.Der

©räutigam oerfä)ott unb frarb fpäter in 3amaifa (©ielföoroStp, $riebe*

rite unb 2Ut, 1906, ©rite 138 f.).
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2lcf>te* Sapittl

Der $(Üofop(

* Seite 227. S(r)mietelgen5@d>miebel JD.j. ©. 1,99, 149»

Seite 228. Raffet ©ettt:©ontarb 3, 131. Die übrigen $amilienna$rt(r)ten

finb bem Otol^SreJpelfchen $amilienalbutn, bem $auff<hein von Henriette

S<r)miebel unb einem ^anbfct>rtftlict>en (Stammbaum bet $amilie Raffet ents

nommen. — fo erjahlt (Smanuel jittert na<h Seite 68 f. bet oben Seite

14 genannten beutf$en Oberfefcung.

(Seite 229« 9lbr)anblung @runbri§, Seite 98 (oben Seite 234).

Seite 231. lutherif<h getauft «uMunft be* £erm ««htobireftor« $ro=

feffor Dr. ^ung ju $rantfurt a.

Seite 232. ©raunf<h»eig s SBolfenbüttel »gl. Otubolf ©raf |u

Sotm«:£aubad), ©eföuhte be« ©rafen unb $ärfienhaufe« Solm«, $rantfurt

a. 5W. 1865, 374 ff.
— Un jer Dttnfcer, $rauenbilber 251.

Seite 233. hinter l äffen fchaft «u«funft be« 3entratar$fc>$ ju 9te=

gen«burg. ©ebingungen na<h einem jurficfgenommenen 2lbfchieb«gefu<£

€refipel« »om 19. 9Rärj 1802 unb einem ©riefenturarf 00m 24. beöfelben

ÜRenati«

Seite 234. S 0 1m * = 2 a u b a $ wie m Seite 232, gafet XI unb XII fowie

e«te 335 f , 366 bi< 376.

Seite 236. Lam be«c tyrinj Äart Sugen »on 2othringen mar 1794 im ofter=

reiä)if<hen Dienfle jum 3n$aber be« 7. .ftttraflterregiment« ernannt »orben unb

blieb bi« 1797 bei bet Braue in Deutfd)lanb (SWg. D. ©iogr. 27, 557). —
$anglo§ bet ©ptimifKföe, frett für bie befh aller 2Betten eintretenbe ©eiffc

li<he in ©oltaite« „Ganbibe".

Seite 238. Die €po<$e 3.:«. 24, 83 f.
— Ferienaufenthalt

teilung be« ®täfli<h Setm«:2aubad)f<hen .Stammerbireftor« ©irnbaum au* eis

nem ©riefe be« ©rafen an feine Butter.

Seite 240. Empfehlungen Äöfrer 2, 9ir. 205, «ttad&förift. — © e l U s

©ontarb 4r 132. — Dünfcer $rauenbilber 259. $ e incmann @oetr)e«

«Wutter, 2eipjig 1892, 122. - «Dlontag« gefellfdj af t .ftöfter 9fr. 30, 51,

72,131,206.

Seite 241. an ®oet!>e Äofier 2, 9fr. 253. - Sophie ©ethmann
5to<hter ber mehrfach erwähnten €life ©ethmann=9He$ler.

Seite 242. 1807 -Kolter 2
t Wx. *8°«

Seite 243. 2iebeS<hn>efrer Der ©rief iji getürjt »tebergegeben. — „3 0=

hannsftriebrichiHft" Mitteilung be« ©raflief) Solm«=2auba<hf<hen -Äams

metbireftor* ©imbaum unb be« tyrofeffor« Dr. (Roe«<hen in ©iefen.

Seite 244. 91 a n t g e n Sophien« Tochter, $erbinanbe Sophie @h<Ktotte, geb.

am 25. Februar 1793, fpäter oermahlt mit Wartmiltan ©rafen oon €rba(h=

Digitized by Google



Sdjönbera. — $ränjgen (5re$peU £o<$ter ftranjilfa ^afobea, am 23. 9Jtärj

1792 )u ftranffurt geboren, 1822 ober 1823 gu Saubad) unvermäf)tt gejTorbetu

©ette 245. pf) an tafHf$en Srgäfylungen Amalie (Scfyewf, „$Rat

.Rreipet" im Generalanzeiger bei Stobt $rantfurt a. 3R. »om 10. Februar i9io
#

Seite 246. 3«d<nb ©outfe, ©oetf>et SBeltanföauung. Stuttgart 1907,

221, 225 ff.

Seite 247. „ber einzig unb alleinige" ©runbrif $ 40. — ©eift $ 6.

— Überlegung $ 7.

Seite 248. X)a* Selbftbenren ©nmbrijj, Seite 56 f.

Seite 252. J) r ei furzten %s1L 19, 180 ff.

Seite 253. Straf burg 3.=3L 24, 54 ff.
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$Perfoneffl>er$et#ni$

2lmmelBurg, 3a$tmne$3atoB,Spart

betemann 203, 209, 211.

2lnbr6, 3o£ann, Äomvonfft u. flJtu;

fttverleger 1741-99 »3/ 95/ 148,

163, 204, 209, 267.

3htbred, 3ol)ann ^Benjamin, SBudE):

f>anbler 199.

Slnna Slmalia, #erjogtn von ©acfc

fen;2Befmar 1759-1807 45 t.,

115, 124, 136, 238, 240.

Erbaut 224.

2lrnetl), von, 257.

Slrnim, Bettina von, f. SBrentano.

2Umu$, ötobolf 262.

«(fing, Submitta, ©dE>riftftellerm

1827- 1880 262.

BrterBom, fj)er Daniel Stotabeuö,

fdEjwebifctyer JDidjter 1790- 1855

9/ 25$.

5l£enl>cfm, von, 2Bittoe, }tveite frau

be$ ©enerafe von Jßoffmann 59.

SluBfn, 8. SC, ©ruber ber frau 2Be»:

noct)t 195, 267.

Cumarin 189.

35adj, 3of>ann 6eBafHan, äomvos

nift 1685 — 1750 205.

»acque 209.

»arBier, 3ule«, franjöflfcf>er 3$es

aterbldfjter 1825 — 1901 255.

©affenBehn, ©raf von 193

— , (Reictylgraf 3o^ann 9Raria 0tas

bolf ©altBott von unb px, €rfter

^räflbent be$ (Reicfysfammerges

ricfyt* 1731-1805 39.

©auer, «ftomponfft 204»

©eefer, Slnton, ttyretü)a'nbler in

ftranffurt 184 f., 193 — 221.

—
f @f>efrau beä intern IB. 206.

®e£rifdf>, (grnft SBolfgang, ©oetye*

Selvjigerfreunb 1738— 1809 123.

©effer, qjaul 255.

©etti, 9Raria gcB. ©ontarb 9, 20,

69, 119, 182, 228, 240, 255, 2S7ff.

JBetto 226.

©entkeim, gräfliches, feit 181

7

fürftlicfje* ©efcf>led£>t 236.

©erBericf>, franj fctbmfg, $reÜ)err

von, 9tet(f>$$ofrat unb jDBervoftr

meifter, geft 1784 55/ "7/ 169.

—
, ©eorg Jriebricf), $reif>err von,

0tetcf)öF)ofrat unb DBerpoftamtfe

btre&or, geft 1768 55.

— Henriette, freiin von, £ocf>ter

be$ $rj>. franj Jubwig v. ©., vers

mctfjtt mit 911er. $r$. v. «Brintfc

©., geft. 1801 127.

- , «Warfe Slnna, fretfrau von, geB.

freiin von SBrmWsXreuenfelb,
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©emafjlin M fr^. franj 2ubtoig

to. ©. 127, 140, 153 ff., 180, 204.

©erbmä), 9Harie ftnna, $rdin t>on,

fcoctyter bc* %t\). ffranj Subwig 0.

©., t>rrtn5^lt mit $r£. w>n Äarg:

©ebenburg 127.

—
/ f. ©Tintö.

©ergcnprend 209.

©ergUr|j, von 164«

©ernarb, 9ttfolauö, Kaufmann in

Qfttnbad) 96.

— , pottter ©erlobter von £ili

©djönemann 225, 268.

Skmuö 189.

©ctljmann, Dr., 9fr|t, f. Rettinann.

©etymann, 3o&ann 3afob, «Rauf:

mann in ©orbcauy, ©ata? ber

€life©a^manifcSRc&lar, geb. 1717

83.

— , ©imon ü&ortfc, Witbegrünba

baJ Jpanbcl^aufaS „©ebrüber

©tf^mann" 1721 — 1782 76, 79,

166.

93et^mann;50lc^lcr, Äatfjarma

fabaty von, 1753 — 1813 62 f.,

83 f.,
221.

— . (Bo&bie t>on. foäter Trau ton

@<$»ar$fo»fi 0*&. 1775 ^41, 269.

©ielfd>onN% Ulbert 256, 268.

Birnbaum, ©rdfUrfj <5olm$.-2au;

bacfyfdier Äammcrbtrcftor 269.

©iömann, 3ol>ann Slnbwaä, .Rantor

1715 — 181 1 2i, 76, 257,

©fof , ©a-n^atb, f. ttundel, »arm
&arb.

joHi cciti ic , v^iuu ciririi . c er iruLiLniicrit

Dieter 131 1375 110.

©öcFmann, Johann form), 5Ratf>e:

matifer unb tybpftfa: 1741 — 1802

113, 115.

©ob«, $$rifh>»&, übarfajar 1730 b»

1793 167, 265.

bu ©oi$, ytyVcft, Kaufmann 170.

©olj, $ürftf. St^unu unb $ajriö:

fdfjar qtoftoffalant 144/ 219.

©oftemann, ötobert 228 f.

©oude, Stoalb 270.

©ourquin, Öi>dm von ©rcövcU

©(tymager 3aauet 201, 208, 213,

215 f., 221, 267.

©opasal, «Waria Bop^u 179, 197,

201 ff., 2o6ff., 2i4ff., 233.

©reitfovf, (Jbriftovb ®ottbolb 17*0

bU 1800 62, 75.

©rentano, ©rttina, Später vermählt

mit 2ub»ig 2idnm »on Slrnim

1785 — 1859 9, 126.

-,®eorg, geb. 1775 129, 148,

203, 263.

— , jUemeitfi, Dichter 1778— 1842

9 f., 12, 126, 256, 265^

-, 9KarimiIianc gup^rofoae, geb.

von 2a OlodEje 1756—1793 9,

100 f., 127-176, 187, 192, 199,

203, 205, 212 f., 219.

furtrierrfdjer (Reftbent 1735— 1797

9, 97, 100, 128-176, 187 f., 190,

203, 212 f., 219, 241«

— , @ovf>le 1776— 1800 149, 166,

203, 263«

©rion, griebartfc 86.

©rfreu, £an* v., |>rcufifcf)CT ieufc

nant 138.

- , 3ofa>lr oreuf. Leutnant 138.
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Stadler 218.

©üdler, 3o$<mne*, mvbtx^atxpu

mann, ocr „vöa)tnDeri)anne8

1777- 1803 245.

SBuberus, ®eorg $riebrf<f> Bnbrea*,

<5ree>ete ©cfyroiegerfojm 245.

— , Äat^arina 2ulfe, f. €res>el.

»uff, (Sfwrlotte, f. Äcfhier.

Suffon, ©eorge Soul* Seclerc, ©raf

von, fran$6fifdjer flteturfotfdjer

1707 — 1788 49.

$8uri 220,

Slcrmont, t>on 187, 266.

€orbier,3$urnsimb fcajrttfdjer $ofb

offttfant, geft 1777 155.

€raiU&eim, Stgttee *on, ©tifttbamc

183«

$len$burg, SBernfxsrbö Urenfcl

(t>g(. bas Vorwort) 119.

— , SDomfnicuS 83ernf>arb, ©enu

l>arb$ Sojm, geb. 1794 231 f.,

245.

Emilie, wre^elitye £üt&er, Ur=

enfelin $crn$arbä 120, 232.

— , franjtefa ^afobea, »ere^etitye

3aquet, ©erntyarbö ©df>roeftcr,

geb. 1752 20, 39, 61
ff., 75 f., 79,

84ff., 107, 109, 122, 125, 152,

156, 169, 184, 186, 197, 201,

205 ff., 208, 210, 215, 221 ff.,

228, 233, 239, 241 ff.,
262.

— , ffranjiefa 3atobea, »entfärb«

Xofytr, geb. 1792, wwrmdf)lt

ju 2aubad) geworben 244, 270.

— , Äatyarlna €ltfabefya, geb.

ötobr, ©ertibarb* SSRuttet 171 1 bie

1770 15, i7; 28, 30, 39, 42, 50,

53, 55, 58, 75/ 79ff. 89fv i79f-,

256.

$re*pet, Äatyarina Souifc, faßtet

frau ©uberuS, SBern^arb* £od>s

tet 1789- 1853 9, 68, 119, 125,

182 f., 243, 245, 255.

— ,
tpater Sactance, ©cmf^arbö

0&eim 13.

— , Souls, 3u»elenl)änbler, 83ern;

ljarbS Statev 1705 — 1794 13 ff.,

17, 20 f., 26, 28 f., 3*-54ff., 58,

89fv 107, i79fv 184-221, 231,

239, 242, 253.

-, «ouife Styerefe, geb. SeSüteu*,

»anwarb* ©rojimutter 13.

- , Subroig Stleyanber, »ern^atb«

©o(m 1790— 1884 240, 245.

— , 3Raria Henriette, geb. ©cfymies

bel,33etnfyarbß ©aittn 1753 — 1825

121, 138, 227 f., 231 ff., 236 f.,

244 f.

-, Wtatia Äatyatina, 93ernj>arb«

©djtoeftcr 1749— 1801 11, 20,

61-63, 80-83,94, 107, 109 bt*

119, 124, 139, 156, 169, 181,

183 — 222, 228, 233, 239-242,

256.

— , gierte (Smanuel, $ran$iöfaner,

©etn^arbSD^elm 13 ff., 48, 288 f.

— ,
tßierre $rancoi6, 23ucf)brucfer,

$8enu)atb8 jDf)dm, geft. 1766 13.

— , tyietre Wobett, ^ojbneiftet unb

2$eaterblre&or, ©etn$>atb$JD&eim

1709- 1783 13, 15, 54, 178 ff.,

197, 201 — 216, 233.

-, ©ebafttan, $Berttf)arba <3hrofs

Vater 13,

18
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gretyel, 6ebafHan, ©ilberfdnnieb,

®ernf>arb$ Oheim, gefh 1746 13.

- , SBlftor, ©ijeuräflbent bcS £oiu

beUgeridjtö ju ©rüffel 256.

SufHne, Ubam $biliwc, ©Taf »011,

franjöfifdjer ©eneral 1740- 1793

138.

Balberg, Äarl freiem »on, .Rur:

furft, $ürffyrima6 unb ©rofjljer;

jog t>on ftranffurt 1744— 1817

127, 162, 264.

Danji, $ranjteta, feit 1775 t>ere(>e-'

lidjte Sebrun, Sängerin 1756 biß

1791 206, 210, 267.

Degenfd^mibt, ©taUmeifter (t>gL

®raf J>e»m) 193 f., 197.

Ux 153/ 264.

DeU Optra, 3talienifd)er 8r<t)iteft

227.

X)epm, ©raf 194, 197.

Diebe« Urfala 5Rarg. fconfiantia

fcilfe Freifrau *on, geb. @r<5ftn

»on Battenberg 1752— 1803 170,

265.

jDieffcnbadjj, Pfarrer in ^ranffürt 1 7.

£ie$, Stferanber 256.

-, Brjt 22a

Itameij (bu 5Reij\ Damian griefc

rid), 5Ded)ant, gefh 1808 128, 136,

140, 144, 145, 160, 264.

Dünger, Jpeinrici), @oetr)eforfd)er

1813-1901 20, 35, 69, 94, 105,

116, 119, 240, 255 ff.

ßbelmann, Äomponift 204.

gidrner, Jtomponift 204«

gllinger, ©eorg 9, xi, 255 f.

(Engel 207.

€ngelbad), Kaufmann 183, 217.

<?rb, £ofmeifier 81 f.

Srnfr Sttbuig, Sanbaraf }u Reffen

16.

vermin t^on i^tcitiDöcrL iDfiUirt£iTTcr

1244-131* »24.

jünger, 3obann ©eorg, »ud?;

itfnbler 36, 145, 234*

goarel, 3ofe|>f), Slrjt, geb. etroa

1750 47, 258.

Spfrieb 189.

<jabrieiu£, Äat^rina 71, 74*

$ai>lmer, 3of>anna, feit 1778 mit

mtylt 1744-1821 94, 127k 149/

156 f., 176, 187, 192, 205, 213,

219, 222, 265.

$at)nenberg, *on, geb.*on SBeaurieu?

ju <5d)bnbad) 38.

ftaujt, SBagnermeifter 20.

feiner 80.

Reifen, 3o$ann Martin, ^efflfcf>er

^cimrrtcrionilifi 16.

t
ycrranD, tfrieorio) joiepi>, area)D

unb Xanjmeifter 21.

$efinger,3ofcnne*, .Roftyalter jwn

©ülbenen ©tern in £angen 15»

Wtytt 3°^ann §t)tifto|>i), äopelfe

bhreftor, geft 1769 76,

$lotO, t»n 222.

$ouqu6, $riebrid) $einrid) Äarl,

$reu>ertbela ÜÄottfc, 1777-1843

2, 256.

Brandt t>on 2id}tenftein, 33ibIiotf)e=

far 78.
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Brandt von ©trafbürg 185, 196,

222 — 226«

$rart) I., &tcptym, Otömlfd^cut-

fdjer äaifer 1708- 1765 24 ff.,

25 257-

fixithtid) II«, bcr ©rofe, JWnlg *on

etilen 1712-1786 180, 265.

Sürftenberg-^tülinöcn, Äarl egon,

£ürff ju, Äaifctttdjer $ritt)ipafc

fommtffar 1729- 1786 18 f., 54,

38 f.

©ab 207 f.

@ad)et, SRaria 9Ragbelamc, «c^re*

rin 1712-1789 99.

©elgcr, £ub»lg 261, 262.

®tippet, 93crnf)atb 16.

©eiffmer 203, 243.

©ernmg, 3o^ann 3f«ftf wn, JMps

lotnat 1767 — 1837 200«

©erotf, intonierte, geb. 1753 ut*b

i^tc ©cfytüejtem §f>arlotte imb

Äatyarina 63, 83 f., 106, 162,

186 f., 192, 205 f.

— , 3o$ann ©coro., £anbeUmann,

gefi. 1796 76, 81
f.

©eoer, &on, tyofrmeifter 143, 145.

©iorbani, .Romponift 205,

©kuburg, t>on, im qjfutyof, @d)öff

210.

©loel, j^einticr) 37, 257 f.

©öcr^aufen, (Srnft Stuguft Knton

von, 6ad)fen;2Betmarifcf)CT ©eljei:

mer 0tor 1740— 1824 263.

©oCbfmit&,Dltaer, englifer). edfpiffc

ffeller 1728- 1774 96.

©ombel, ©ajttoirt ju SHkfciat 37,

258.

@oet()c, (5(>rtfttane, geb. SöulpiuS,

be* fcfdjterö ©attin 1764- 1816

125.

-, 3o$ann Jtafoar, be* SDidjterS

SBarer 1710- 1782 23, 25, 41, 58,

61,81-83, 90, 93/ i<>4, 187 f.,

,
193. 205, 208, 213.

- , 3o^ann SBBolfgang, »gl ba* fok

genbc 93erjet<r)ni$ : ©oefye« SBerfe.

— , Äatyarina @lifabetf>a, geB. Xt%s

tor, betf Dieter« Butter 1731 bi*

1808 9, 10 f., 25, 77, 83, 90, 92,

94, 104, 106, 115-117, 124, 129»

i36f., 146-176, 182fr, 186,

187 f., 191 ff., 205 - 222, 240 btö

243.

- , Äornelia, t>etef>elidf>te ©a)toffer,

b.$icr)ter« @df>»efrer 1750- 1777

20, 23, 61 -63, 69 ff.f 82ffv 92f.,

97 f., 100, 106, 114, 118, 122,

156, 183, 219, 226, 264.

©ou£, Sluauft ©tegfrieb t>on, Sega;

tion^febetar unb ©ajriftfteller

1742 -1789 37,

©räf, #an« ©erwarb 46, 258.

©ranbaur, Jranj 268»

©toobe, t>on, 143, 220.

©rofdjlag, $riebricf> Äarl SBittibalb,

$retyerr wn, @taat& unb Äotu

ferenjtninifter }u 3Bamj, geft 1 799

126 f., 160, 264,

— , ©opfcie, Freifrau »on, geb. ©ras

fui ©tabton 126 f., 158»

©rün, SÜbertlne, t>on, 41»

— , Bettmar £einrirf) »on, &anj=

leibireftor 41 f*

©uaita, frankfurter famille 189,

195 f., 200, 203, 206, 208, 223 ff.

18*
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©umpeljfjainer, £f>rifHan ©ottlleb,

^Diplomat unb #tfh>rtfer 1766 biö

1841 266.

«£)aller, «IbredEft *on, Siebter unb

9laturforf(i>er 1708- 1777 49.

Hamilton, Vntyen», ©raf »on,

$elbf>err, ©djriftfteHer unb SDidfjs

tcr 1646— 1720 1 16 f«f 206.

JFmrbcl 216.

£arbenberg, Äarl ttugufi, fürft

1750— 1822 36.

$arp)>red}t, 3o^ann £etnridf} «on,

Bffeffor am ffleldf>*lammergeridE;t

1702-178} 36, 258.

Jßartooob, €bu>arb, englifctyer übers

fefcer ber „@tern$eim" 151.

Raffel, ©eorg 9Hbrerf>t, f&tamu

fdE}n>eigifd)er Jßofrat 1729— 1801

232, 234«

SRaria Sufretta, f. ©djmiebeL

— , 90taria, geb. be 9tatft>iUe 228«

-, Warfa, SCod^ter beö ©eorg 31t.-

bretfyt 232, 239.

-, ©omue^lSirfti^erÄafferli^er

(Rar 1686-
1751 227 f.

£efnemann, «Karl 240, 269.

£eHmutty, ©fingerin 156.

Berber, 3of)ann ©ottfrteb, 3$eölog

unb ©djrtfrfteu'er 1744— 1803

123, 238.

$errid), Äurfaa)flfdf>er Segattonfe

fefretät ju (Regenäburg 187 f.,

193, 219, 266.

$er*og 189.

$euer, £>tto 95.

Jßenbten, t>on, ©dE>öff 210.

$llbebranbt, J&aiK 266»

Jpinbermann, Äonftantin, J^anbeter

mann 80.

hoffen, t>on, 195, 197, 211.

£offmann, t>on, fcnna Ataxia, geb»

Stertor, bie ©djwefter »on ©oetf>c*

©rofjaater 1701 - 1766 18, 59,

-, Srnft fcfceobor SlmabeuS, Äanu

mergetidjtörat, ©ct)riftftetlcr unb

äomponfft 1776— 1822 i f., 9bf$

12, 119 f., 243, 2J5f*

— , $riebrid) (5f)rifHan uon, #efT«fc

JDarmftäbtifdjer ©cneral 1704^6

1771 18, 59 f., 256.

$oi)enfetb, £$rifto^ «EBflübalb,

$rett)err txm, Äxmferenjmlnlfter

ju Äoblenj, geft 1822 137, 154 f.,

161, 163, 175, 263.

£olm, Ityrmaajer 175.

J^olrtaufen, *on, @d>öff 59.

Homberg, J^ofrat 59.

Jpontbdm, Johann 9ttco(au6 t>on,

2Betf>bifd)of ju Xrier 1701 — 1790

265,

^otn, 3o|ann 3lbam, Dr. jur. unb

©eruf)ttf<r)reiber, ©oetye* 3ugenbs

frcunb 1749 -1820 81, 87 f., 94,

106, 122.

Jpucf, erfter 2ieb$aber ber Wlwt;

a>anbfa)en St^eatergefeEfd^aft 221»

Hufnagel, 2Blu)elm $rlebrtct), 2ut$es

rtfdjer ©elfter in ffranffurt

1754— 1830 125.

Jpumbrarf)t, »on 47, 89, 258«

$ui$gen, Jpetnttcfy ©cbaftian, ötar,

Reffen s J^omburglfd)er £ofrat

1745 -1807? 189, 2j8.

— , 2BtUieltn %x\thtid)
f
t>etfdjtebener
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SReidjsftänbe Jpofrat unb (Rat, geft

1766 31, 53.

Stecobi, €llfabet$, geb. von Sie*

tnont 0,©ettt"), ©attin von $rieb:

3v Ö*fr *784 128 fv 17 >f

— , friebria) £einridf>, qtyilofopt)

1743-1819 127 f., 163, 171.

— , 3o&atm ©eorg, SMdjter 1 740 bt*

1814 95 f 127 fv 163.

3aquet, ffranjUfa Jafobea, f. (SteS:

»et

— , Äat&atina, fvÄter vere&elid>te

ffiunge, £od)ter ber {franjiäfo 3as

quet, geb. €retye(, geb. 1776 156,

158, 186, 197, 208, 216, 222,

239, 241, 263.

— , $eter friebrid?, ttyren^anbler,

SBern^arb <5re*»eU ©djinaaer

109, 121, 184, 186, 197, 201,

208, 222, 239.

3cfftott, 3o$ann ftbam, $reil>m v.,

3urifl unb ©taattmann 1702 bi«

1776 31.

3erofalem, Äarl SBllfjelm, Segas

tiongfefretär 1747— 1772 39,41.

3eferidf), spaul 95.

3ofet>f> II., fflömifa):£)eutfdf)et Äafe

fer 1741-1790 24ff., 34/ »7/

126, 161, 264, 265.

3fetnburg, tyrtnj 221.

3ung, fflubolf, Sfcdjivbirefcor in

frranffutt a. 5R. 240, 258, 269.

Äant, Immanuel 246.

Äapp, %xichxid), yotitifd^et ©e;

fcf)ld)tfd)reiber 1824— 1884 268.

ÄarlÄuguft, ©roj^erjog von ©ad):

fen=2Beimar 1757-1828 124 f.,

137, 170, 174, 205, 238.

äarl «uguf*, ^pfaljgraf bei ötyeln,

£erjog von gtoeibritrfen 17466t«

«795«

Äa?l friebriä), Sftarfgraf von 83a

=

ben 1728—1811 238.

Äauntfc, SBenjel Knton, fürft 6fter=

teiä)ifdj>er ©taaWmann 171 1 bW

1794 236.

Äe^r 220.

ÄeUnet, 3of>ann £$riftovj>, Äonu

»onift 1736- 1803 205.

Äeftner, (J^atlotte, geb. Suff

1753 — 1828 37, 41, 101, 108.

-, 3ofcann ^rifHan, 3urlft

1741 — 1800 38, 101, 107, xo8f.

180.

&\td)bexQ, ©raf 41, 200.

Äitfa), feit 1777 S&efrau be«©tatt--

tneifterö Äarl $ranj Otundfel 189,

209.

Äijmer, f. Äüftoer.

Älein, 9lnton von, glfdfflfcfyer

©ayiftfteUer 1 748- 1 8 1o 192.

Äleift, €»alb (S&rlfHan von, 3Ma>

ter 1715 — 1759 214.

.Riemens, 2Benje$lau$, .RÜTfürft

von Srier, Sßrinj von ©adEpfen

1739- 1812 152, 154, 158, 188,

212, 263.

Plettenberg, ©ufanna JRatf>arlna

von, 1723- 1774 69, 123.

klinget, ^riebria) *Wajtlmrttan,;Dltt>

ter, fväter ruffifajer Offaiet

1752— 183I 41, IO9, 122.

Älovftodf, frriebria) ©ottlieb 51/

108, 113 f., 238.
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Äncufcl, ^F>rifto|>t> ^riebrid», ©tabt;

bibliotyetar 1709— 1768 59,77.

.Jtölbele, Johann ©altfcafer, ftboo;

fat unb ©rfjrfftfteffer 1722 — 1778

71 ff./ 77.

äonrab 255.

äoft, wm, ©rfter be* 51er ÄoUes

gfum* 199, 210.

äöfter, Ulbert 182, 255ff^ 267.

Aran(, ffirne, 93orftei>er ber 51«

209 f.

£rau<, ©eorg Wetyior, Waler

1737— 1806 127,

äretfebneier, Dfftjict In preuftfd)en

Dienten 184»

Ärlegf, ©eorg Subroig, Jpiftorifer

1805 — 1878 257.

.ftutg, Kaufmann 172.

•ftufjtodb, f. Wind).

-, ©ufanna €Ufabe$, f. öto^r.

©ityelm, ©ern^arb GrctfpeU

Urgroft>ater 17.

.Rurlanb, Slnna, £er}ogm *on, geb.

Weld)«grÄfin wn Gebern 217 f.

äüftntr, SIlfaBet^ f. Oto&r.

— # 3*$Ät*n W^iW 16.

— , 3otyanne$, ©ericfytä&enöanbter

§u jDrdetdfyentyain 15«

Äutfdjer, 2trt^itr 259.

£abrunne, SBanfier In «pari«. 28.

Sambefc, tyrinj 5Carl €ugen »on

£ot$ringen, %eft^err 175 1 — 1825

236, 269.

2ang, Äomponift 204.

Ja (Roäje, frig »on, geb. 1757 128,

144, 150 f., 263.

— , ©eorg Wdjatl %xant, .Rurtrie;

rifd)er Äan|tcr 1720- 1788 126,

128, I3I ffv 212, 262, 265.

2a ötoä?e, Suffe, feit 1779 »ere^eiidjte

9Röbn, geb. 1759 96, 128, 136,

M4ff.

— , ÜRarimiftane, f. SBrentano.

— , geb. ©utermann, ©opF>ie, öto:

manfdjriftftellerin 1 7 3 1 — 1807

9/ "/ 45 fv 94t 9*, i"/ 124/

126-176, 185, 212, 219, 222,

241.

fctutenfarf, Juwelier 25 f. 257.

Sawtter, Johann Äaft>ar,©eifHid)er

unb ©d^riftftetter 1 741 — 180 1 77.

SeBrun, Subrotg ftuguft, Oboebir:

tuofe, ©atte ber DanjC 206, 267.

£ecoq, Äarl Subtoig t>on,preuf}ifd}er

©eneratmajor 1753 — 1829 138.

itfyrbad), ©raf 221.

Semberg, ©räftn von 46.

2enj, Oteinfcolb, SMdjter 1750 btö

1792 132, 153, 161 f., 165, 264.

geopolb I., J)eutfa>er Äaifer 1640 bi*

1705 228.

2et6 186.

Sefftng, ©ottfjolb Crpbrafm 77.

2eud)fenrfng (fceifering, Sifarafn),

franj 9fttd?aet, qhtbtyift 1746 bi*

1827 132, 154, 157, 264.

Siatenftern, von 193.

2inb 222.

ftnb^dmer 216.

2inguet, ©inton Nicola« J£>cnrt,

franjöfifdjer qhiblijlft 1736— 1794

175, 265.

Sinne, Äarl wm, ber große ®otanfe

fer 1707— 1778 49.

Sifaraln, f. Seudfrfenring.
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Soen, 3o$aim Wfyatt *on, qjrfifb

bent ju Hingen 1694- 1776 180.

Sotyner, Stoton 266.

2öf>r, Bnfelm $ranj 3ofc|>^ aon,

9teid)*pofrmeifter 38.

— , SWaria Slnna t>on, geb. von

®eaurfeur ju ©dEjönbadf) 38.

Soeper, ©uftaö »on, ©oetyeforföer

1822— 1891 79, 258 ff.

2orfd>, $rau be$ 2BaffcrbefWtter$

Winter 220.

2ub»ig I., Äöntg »on Samern

1786-1868 183.

2ub»ig IX., Sanbgraf t>on Jpeffenr

J)armftabt 1768- 1790 39, 43,

46.

— XIV., t>on ftranfreidf} 214.

— XV., »on %vantttld) 28.

— XVI., twm $ranfrei<r) 86 ff.

—
,
<5£riftian ©ottlieb, ^rofeffor ber

9Rebf)fn ju 2eip}ig 1709 — 1773

49 f-

Supton, £arrp 71 ff,

SMaWeboi*, franjöflfdjer Heerfüh-

rer 14*

Walopoxtf öon, 125.

97tonn$fopf 221.

2Rardf>anb, Wagbalene, geb. 93ors

djarb, ©djaufoielerin 220, 268.

— , $f)eobalb, 3$eaterbir. 1741 biö

1800 221, 268«

SRaria 2fatoinette, Äönigin t>on

fivantxeid) 86
ff.

— Äunigunbe,<prinjeffln t>on@adfjs

fen, ©dEjwefter beö Äürfürften oon

Stier 1740— 1826 264.

Waria 3$erefla, mömffd^eutföe

Äalferin 1717-1780 14.

SDlarrlnet, Bnbrö 255.

VRat), ©eorg D*»alb, »ürttemberr

glfdfyer Hofmaler 173, 265.

Speermann, ©erwarb, furifHfd)er

©cfjriftftetter unb ©ynbihiä ju

(Rotterbam 1722— 1771 81.

81 f., 195, 197, an.

«Wetyior, 3o^ann Stbam 9Äitf>aef,

Xpoifytttt 17 13 — 1758 40.

-,2Raria Äatyarina, geb. 1748

40, 62.

-, ®ufanna Wagbalena, geb.

Otofcr, ©ernfarb (Stemel* SCante

1710— 1767 40.

-
, ©ufanna 2Btlf>elmlna, f. 93alen=

tini.

9Äenbelfof>n, 9Rofe£, qtyilofopf)

1729- 1786 77.

9Renont 222.

9Ken$el, (Slifabety, geb. ®d)ippel

20, 23, 99, 257.

9Kerdf, ^o^onn £einridf>, ^efTcm

Jtormft. ÄriegSja^tmeifter unb

©d>riftftett"er 1741-1791 45 f*

123, 129, 135 ff., 157, 172.

- , 2uife ffranjlSta, geb. (§f>arbon:

nier 129.

9Retternid?, ©raf »on, Äonferenjs

minifter ju Äoblenj, Stater beä

öfterreidE>tf<r)en ©taatsfanjler«

154 f., 264.

«Wetting^ ©erwarb fcominicu« t>on,

©olm$ 2aubad>fd>er ®e£eimer

töat unb äretögefanbter 228, 232.

9Re$ler, f. ©etj>manit=9Äe$(er.

3Rq>er, ötlcfyarb 9K. 256.
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maiex, 3ol)ann «Wartin, Dieter

1750—1814 264, 268.

yfltyn, €rnft, Äurtrierfdjcr £ofrat,

®atte ber Sulfe wm 2a ötodje 1 36.

9KöHer, J^einrid^ ferblnanb, 6d>aifc

foleler unb Dramatiker 1745

1798 268.

—
,% §/ Äomponif*, 3uaenbfreunb

bar ©efajwtfter ©octije 76, 78- 83,

95, 183, 189, 204.

9Konat|>, ®eorg tyeter, ©udblxinbs

ler 14«

9Honteöquicu 127.

2Koor$, £riebridf> SRarimUian, 2tb;

»otat 1747- 1782 47r »3/ 89,

258.

- , Johann 3faaf, ©ajöff unb SBürr

germeifter 1707- 1777 47/ 199,

210.

Woxtit, ÜRar 255.

9Koru$, ©amucl $riebriaj 9tat^o:

nael, tyrofeffor ber llaffifd^en

^ilologie ju geizig 1736- 1792

49»

SKofer, $riebria) äarl »on, Staats-

mann wnb ©dfjriftfteUer 1723 bi$

1798 42, 180.

SRüfler, £an< t>on, 255 f.

in ber 2lrrf> 195.

— , Äapitan auf ber HRarfeburg 42.

— , Kaufmann in Jpannot>er 172.

— , Äomponift, 3ugenbfreunb ber

©cfd^röifrcr Ooetye, f. Völler.

— , Leutnant auf ber 2Rarfcburg 42.

9Riuur), Slnna 6ib»Ua, geb. 1758

18, 99, 102 — 106, 122.

Sufanna SRagbalena, geb. 1753

105, 203.

sD?üncfj, ^)f)lliw Slnfelm, Kaufmann

in $rantfurt, »ermÄ^lt mit 9tnna

©ibt>0a 2e <5erf 105.

— , geb. Äufjmeib, fBern^arb (Srefc

ptU Xante, geft 1767 18, 60, 106.

vftapoleon I. 254.

Stell, Kaufmann in Wer 222.

9teuft>iue, $riebridf> be, ©ranbenbur?

3ifcr):iBat>reut^ifcl)er £ofrat unb

Wefibent 222.

be, Waria, f. Raffet.

9Keolal, WUpp, geiftlidjer 2ieber=

bitter 1556— 1608 205.

öffenbaa), 3acque«, franjöflfajer

Äomponift 1819-1880 1, 255.

£>Un)d)laQcr, 3o£ann Daniel ton,

©ürgermetfter 1711-1778 60 f.,

76 f., 110.

-, fpfiter t>ere£elicf)te Slmmelburg

209, 211.

jDefer, 9(bam $riebrid}, SMreEtor ber

$ddjenafobemie s»2eip}ig 1717 btö

1799 70.

ffrieberifc €lifabet& 1748 bl*

1829 70, 74.

^aümann, £efnrid) 122, 259.

$aquet, £ofrat 211.

tyaxztoal 165.

tyarffo, Srjle^erin ber freiinnen tum

©erberidf> 127,

Hertmann, Dr. Slrjt 76, 259.

$iu« VI., tyapft 1717-1799 236.

qjlitt, 2ore 186, 221, 266.

qjrötoriu« 47.
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Siaffaet 86.

födncdf, Ulbert *on 1749- 1822

47, 88 f.

$rtebrldE> Subwtg *on, ©ddjfc

fdjcr ©e^dmer Äriegärat 1707 bU

1775 47, 88, 258.

{Reinolb 225.

(Reuf 61.

(Reittier, 3o$ann $eter be 107,

110 ff.

Wambel, £effens$armftÄbtifa>r

.ftammerfdjrelber 17.

mtyet, fcuguf* ©ottlieb, @j)irura,

1742-1812 49 f.

8Hefe, 3o^ann 3afob, ©oetye« 3«*

genbfreunb 1746— 1827 9, 85,

94, 106, 109 f., 113, 122, 125,

206, 2l6, 222, 23O, 241«

Ötotyt, glifabety, geb. &üfhier, QSerru

f>arb (Sreöpelö Urgroßmutter, geb.

1645 15.

— , SBernfjarb, Jßeffen&armfidbtk

fäjer Öiefibent }u ffranffurt, ©enu

fcarb (SretyeU ©roffcater 1675 bt*

1729 15 ff.

— , $ran&, 93ermatter be* Reffen;

3>armfWbtifd;en £ofe$ ju $r<mfe

furt, geb. 1676 17.

— , ©eorg 2ub»ig, £effenaDartru

ftäbttfdjcr Generalmajor, 83ern=

tyarb (Jreöpelä ßf)etm 1716— 1798

18, 42-46, 56, 140, 142, 155,

166 f., i*7s, 185, 21} f., 216, 218,

239, 263.

-, 3o$ann SSBityelm, JpanbeU;

mann, ©ernljarb (Sreöpete D^dm
1717-1769 42, 79 fv nof.

— , 3ol>ann 2Bolfgang, Starnmtter

be$ Sanbgräftid^ J^effensJDarnu

ftflbtlfdjen £ofe* }u ffranffurt,

«ern^arb (SretyeU Urgrofiwitet

15.

ötofjr, Äat^arina Slifabetya, f. <5re&

peL

— , 6ufanna Slifabety, geb. Äu^s

weib, a3erru)arb §re$peU ©rofc

mutter 1675 — 1730 17, 106.

— , €>ufanna (?lifabetf>, 83emf)arb

<ävt$ptU Xante 1703 — 1778 63,

208, 267*

— , ©ufanna 9Ragbalena, f. SRel«

djior.

ötotanb, Sodann Otteolau«, @rf>ufe

leitet, geb. 1720 20 f., 23, 47/98.

Oloefajel, €L 256.

ötoeödjen, 2tuguft 269.

SRouffeau 51, 126.

Ötudjcl, <5mft OBityelm friebddj

»on, preufIfdjer ©eneral 1754 big

1823 138.

ötutanb, (5. 257.

(Rundet, »ern^arb, @of>n M &art

Sfoibroflu* 8t 183,189, 202, 221.

— , ßlifabeti) .ftatMarina, genannt

Sifette, geb. 1752, feit 1780 t>ereJ)e;

lid^t mit bem J^effif^^armfiab:

ttfcfyen .Rammertat Wittenberg,

Softer be$ Äarl StmbroftuS 0t

106, 122, 183, 186, 202 f., 208,

221, 227.

— # ÜJo^annettc <5$tifhne,geb. Äok
letmann, ©attin be* Äarl «mbtos

fw* 8t 1726- 1790 202.

— , Äart Slmbrofiuö, ©tallmeifter,

1709- 1767 59.

— , Äarl $ranj, ©tallmdfter, Waty
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folger feineä 2toter$ Äarl Stmbro;

flu« 106, 189, 206, 209.

(Runge, .Rätfje, f. 3aquet.

Otanfel, wnrgebllir) ©rrflitt)« Jfof2

rat 152.

Kuppel, ©<r)öff 210.

afbcim, 8rrur 255.

©aleä, ©ängerin 156 f., 163»

©aljmann 165»

©anbot, Henriette wm, fron be*

@eneral* ». ©. 169^, 265.

©cfyacf, $retyerr t>on 35.

©a>n, ©raf unb ®räfm von, 17a

©djend, »malte 270.

©d)immelmann, Smitia, ©TÄfin,

geb. (Randau, erfte @emaf>Un M
©rafen geft 1780 133, 166,

265.

— , (Srnft $einrfä), ©raf, banlf<r)er

«Staatsmann 1747— 183 1 133,

166, 265.

©Fintel, Z^uxru unb SCajcWfdjer

£ofrat 121, 231.

©cfytrmer, ^ranffurter ©d}ulmeifter

262.

©<*)fcgel, Johann €lia*, SMajter

1719-1749 60,

©djloffer, 3o$aim ©eorg, ©oetF)eS

©djroager 1739— 1799 100, 166,

208, 210, 265»

— , Cornelia, f. ©oet^e.

©djmerber, SRaria SCeonore, geb.

bc ©auffure 125, 206, 221, 239 ff,,

262, 267.

©dmttbt, #ofrat ju ffranlfurt a. 9X.

59.

©dnniebel, ^o^ann £etnrirf), „t»ors

neunter ©ürger, .Kaufs unb Jparu

beUmann" }u ©era 227 f

©ajmiebel, SRaria Henriette, f. <5re*

— . ffiarla £ufretia, aeb. Gaffel.

in jweiter @f>e tocrma'fjlt mit

9Retttng& 227 f.

©d)mirmer, f. ©djmerber«.

©dfmeibcr (©cnjamin, 21bt>oEat unb

Dr. jur.?) 220*

©^önemann, Qtnna SUfabetf), ©oe:

t^eö ?ili 96 f., 118, 121, 129, 268.

6ufanna eitfabet^, geb. b'Ors

»Me, 2ili* 3Rutter 1722 -1782
121.

©d)önl>eit 76.

©dpnfopf , 2(nna äatfjarinaCRa%
a?en; Annette) 1746— 1810 70,

81, 84.

@dEmler, ©eorg Jpdnrla) (Jornctiuö,

Dffijter, ©djmager ber Jrau (Rat

©oetf>e 59.

-, «nna ©frrifHne, f. £e#or.

©a)u(ter©trat^au^, €rnft 120.

®«r)u>eigger, ®&riftop$,

1779- 1857 246.

©ajrodfcer, Äarl, ©a)äff, 128, 144,

149»

©d?welker, 2BiU>elmine 128, 144,

222*

©eibert, Johann äonrab, &apt\L

meiftet 1711-1793 33, 51,63,

75 ffv 79 ffv 95«

©eibt, OBityelm 255.

©eiber, WUpp, ®oetf>cö wiener

unb ^ritatfelrctar 1755 -1820

192.

©eij, 9ffa|or 143.
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Bctpttt 199.

©cncfenbetg, .^eintieft (Sfj>rifHan,

$retyerr von, fteid)«$ofrot ju

3Bien 1704— 1768 31 f., 48.

— , 3o£onn ^>riftian, fcrjt 1707 blö

1772 31—34*

— , 3o$ann graSmuö, ©enator

1717-1795 31 f., 54.

— , (Renatus, $retyerr von, ^urift,

<&taat$tMum unb @d)riftftetter,

1751-1800 48, 72, 86-89, 258.

— , SRutter beö (Renatus t>. geb.

tyafot 88.

©ert>i£re, 9Äaria 3o£anna, geb.

S£ognö£>elfance, 3nf)abertn eine«

qtarfümerfegefdja'ft* in Jranffurt

i73oO)- l8oJ 145/ 263.

€eutne, 3ot>arai ©ottfrfeb, ©djrlffc

fteßer 1763 — 1810 14,

«enler, 2t&el, fc&eaterbireftor

1730— 1801 156, 158, 264,

©ie&olb, <S^riftof>^, tyrofeffor ber

S&febtjtn 1768- 1797 30, 47,

49 fv 9 1 *

— , Äarl Äafoar, namhafter <0tc=

bl|iner 1736— 180729— 33,257.

— , <pf>iiipf> fron) t>on, $orfd)ung*s

reifenber 1796— 1866 30 f.

©fangen, Äarl,lU)renfabrlfant 109.

©olban 241.

©olmfcSaubad), @j>rtftian Buguft,

regterenber ©raf 1714-1784

234*

€lifabe$ ©^arlotte fferblnanbe

2uife, ©rfifin 1753 -1829 234ff.

-, ffriebrid) Submig ©jjriftian, res

gierenber ©raf, Kämmerer

unb fRtityfyQftat, fräter pteuf.

JDberprAflbent 1769- 1822 232,

234 f., 238, 252.

©oüttfsSaubad), ©eorg Suguft SBik

fyelm, (Srbgraf, braunfd}u>eigifd)er

Dfrrtft ber ©arbe unb ©eneratab:

futant 1743 — 1772 232, 234.

-, Otubolf, ©raf 269.

©olmfcOtöbetyeim, $erblnanbe, ft>&

ter ®räfm€r&ad)r©d)ön&erg 1793

6i« 181 5 244, 269.

— , <&op1)\t, ©räfin, geb. ©röfm ju

©ohn« s Saubad) 1771 - 1807

235ffv 24} f.

9Bollrat&, regicrenber ©raf

1762— 1818 235 ff., 244.

Pemmering, ©antuet 3$oma£,

Anatom unb ^»fiologe 1755 blt

1830 125.

Steigert (©peidjert), ®d)öff 42,

197.

(Stotel, 3o^ann Daniel, #anbeUs

mann unb 51er, Söater beö ©rüns

ber« be« ®tÄbelfd)en Äunftinftb

tut« 1696- 1777 195, 197.

— , 3foi>ann ^rtebrid), J^anbe!«:

mann, ©rünber be« ©täbelferen

Äunftinfntut« 1728— 1816 195.

(Stabion, Jranj Damian J£ugo Äons

rab, ©raf, ein @o&n be« Äanjlert

140, 263»

(Jrtebrid), ©raf, JCurmainjifd^er

Äanjler 1691 - 1768 126.

6tarä\ «Winnen 187, 205, 266.

Stein, (Sfrartotte t>on, ©oet^eö

greunbin 1742 -1827 99.

— , Stein, J^einrid) ftriebrid) Äarl,

%vti\)ext tton unb jum, 1757 &i«

1831 36.
(
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Steinbad}, ( (Jrnjln.

totdnberg, ©rftf t>on, Äfliferlidjrr

©efanbter in granffurt a. 90t» 39.

©teifc, <5i>rifrlan ffriebridfj, ©dma=
rtfdfpr Jg>ofrat imb Weflbcnt in

{Jranffurt 218»

©toef, £ftf)er, geb. ÜERorif 125,

©totberg, frtebrid) Seopolb, ©raf

}it, Dichter 1750-01819 161 f.

©toll, SKarimilian, «rjt 1742 bis

1787 47/ 258.

©toefj, .Romponift 204.

Btxtid)tt, Otlat 260.

©ünberma^ler, Sofcann 3acob 3o=

fet>|> r 0teid)tt(f£rer 1712 -1775

Ji/ 257.

^afmgerjiJriebridEj ®ilJ)eIm,öled)t*=

letyrer 1726— 1777 36.

Xann, ton ber, Slbjutant be* Äönig*

Submlg I. von Stanern 183.

SEettor, 9lnna §f)riftine, feit 1767

wxtfyi\&)tt ©djuler, ©dE>»efter

ber %tan (Rat ©oetye 59.

— , Slnna 9Jtaria, f. t>on J^offmann«

-, 3o^ann SBotfgong, ©tabfc

fdEntltyeif, ©oetijeö ©roffrater

1693-1771 17 f.

Äatyarina etifabety, f.@oetl>e.

£l>or 45.

£f)urn unb Zarlä, Slieranber Jet:

binanb, $ürft »on, 1704- 1773,

20, 54/ S*, 9*/ 178 f.

ttugufta Slifabety, ffürftin *on,

geb. J&erjogtn wm aBürttemberg,

©ematylin Äart Slnfelm« 1734 bl$

1787 147, 205, 263,

— , Äarl Snfehn, $urf| »on, 1 73 3 bi*

1805 127, 146, 153, I79ffv 204,

225/ 233.

Stlfferant 59.

Elffot, ©imon 2lnbr£, @d)roeijer

2trjt 1728- 1797 218.

Xxapp, SlugufHn 78.

Straumann, €rnfi 258 f.

Uffenbair), Johann $riebrtdj 2fc:

manb »on, SBürgermeifier 1687 btö

1769 59.

Unjer, Smft, (S^irurg 232, 269.

Urlfperger, Sängerin 203.

93alentini, Johann £einrty Slia«,

©urggräfiid) ©attfc&ird^bad^fd^er

ÄanjüiferretÄr 41/189, 200, 203,

218«

—
, ©ufanna 2Bilf)elmina, geb.

SWeldjiot 1747— 1777 41.

93mto, 3t>o be, beutfdjer Jtomponfft,

trotte $ftlfte be* 16. 3a$r£unbert<

204.

a&tncent, ©t be, Äurtrierfdjer DffU

jier 151.

©oltalre 180, 265, 269,

fBrint*, Stleianber, ffretyerr Don, ge

nannt t>on ©rintfcSBerberidj, <3te

neralpofibtreftor, ©atte ber J^etu

riette von JB., geft 1843 127.

©ulpiuS, <5$rtftiane, f. @oet£e.

SBagner, £etnridE> Seopolb, XHcr)ter

1747- 1779 I09/ I22.

— , Äarl 262.

OBalbcrSborff, £ugo, ©raf 266.

OBemer, 3oi>ann, 2lbt>ofat am
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£Rdd)$fammfr9erfrf>t tmb $ofrat

35«

2Be»nad)t, $rau geb. fcubm nebft

©atten unb £&d>tet 195, 198,

200, 210 f.

SBietanb, Qbriftopf) OTartht 9^
126-128, 162 f., 263, 264.

©Üb, Ottcfyatb, 3uftfjtat in front

furt 238.

2Bilf)e(m I., @raf t>on ber Sippe

1725 -1777 238.

— IX*, Sanbaraf von JJeffeiuÄaffel

(Äurfürft ©ityelm I.), ®*af t?on

£anau 1743 — 1821 211, 268.

2Din<fel, franj »on, 257.

2Bttfo»*fi, ©eorg 256, 259 f.

2Bolf, 2$unu unb SEari*fd>er J^of=

rat unb Brdjtoat 181 f., 191.

OBotf, Sugen 259.

3Immermann, Johann @eorg, «rjt

unb ©cfytiftftetter 1728— 1795

263.

Digitized by Google



(5eitenna#n>et£

Muller je suis fache* 78*

A Monsieur le Geniral-Major de

Hoffmann 18.

3ln frleberifc Oefer 70.

(£p\)tmtribt& 50.

SDer SlBfd^ieb 85.

@ö$ t>on iBerltctymgen 51, 92 ff.,

219, 267, 268.

3a£rmarfr*fejt |u Vlunber«n>eilern

268«

Vater ©re» 132.

$an6nntrfi6 J")ocfj$eit 152.

Concerto dramatico 105.

@(at>tgo 101 — 105, 108.

Urfattftsi, 123 f.

Die Reiben beS jungen ©ert&er*

39 f., 51, 101, 108, 181.

2fa ©djroager Ärono* 108.

3n ba$ ©tatnmfcuä) be$ 3o£ann

^Jeter be Oietmier* 107 ff., mff.
Srwin unb €lmire 95-99, 260.

$ Herfen

Antworten bei einem gefeiligen

ffragefolel („ton luftige (Rat")

99 f.

„€m 6tü<f o$ne tarnen" (Ur^ita)

Il6 f., 20f.

Die ungleichen Jjmuögenoffen 99.

SCaffo 117.

SBil^elm Stteiffer* Se&rja&re 64, 83.

Jpermann unb Dorothea 90 f.

Die »unberlidfjen flcacfy&arSftnber

64.

35id)tung unb 2Baf)rf>eit 10, 18, 21 f.,

24, 25, 28, 31 f., 34, 36 f., 38,47,

49/ 53/ *o
t 64-74, 87 fv 92, 96,

97, 98, 100, 101 — 105, 108, 110,

114, 122, 123, 128, 132, 180, 238,

253, 257.

©tfyelm 9Weifter« 2Banberja$re 252.

ffauft 11 116.

9u©oet^e$%itun»j)ilofortie 246 f.,

251.
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93er$etd)m$ bcr SSilbbeigaben

jDtc Originale bar mit * bejei<$neten »ilbbetaaben ftnb Eigentum be* £errn

3ufKitat* SÜejranber <§re«pel in $len*burg.

*l ju Seite 119: Söemfcarb (Sretyef. ©roge* ^aftettbilb. Um 1787.

2 }u Seite 13: XitcMatt ber^Voiages duR. P. Emmanuel Oes-
pel". &u6 bem §ürflüc^ Xfnrnis unb £arUf$en $entratar$i9 ju OtegcnSburg.

*3 ju Seite 15: 21uö bem SRoftrfcfyen gamtltenalbum.

*4 ju (Seite 15: gfernftarb 9to£r. OTuiiaturbUbm*.

*5 |u Seite 17: ©ufanna <£Kfabct&a Sfrofcr. 9>enbant ju £afel 4*

6 ju Seite 17: Der J^emltormftöbriföe #of auf ber 3eil in

Sronffutt. 9la<& einer tytyotograp^ie um 1860 auS bem ftäbtiföen t>iflorifc^en

90?ufeum ju $ranffurt a. 9Dt & 10824.

*7 unb *8 ju Seite 19: tytatenpfennia, für 2krn$arb (Sretyel. Drigfc

nalgrofe. Silbewergolbet. Webertänbiföe Arbeit au* ber jweiten #älfte bei

jiebjeJmten 3a^$uitbert*.

9 ju Seite 29: £ar( Äüfpar ©tebolb. 9*a<& einem Jtupferfri$ t>on

Stumpf in 2Burjburg au« „Äart Jtafpat Siebotb* 2eben unb 9Berbienfle",

2Bürjburg 1807.

*io ju Seite 30: (Sreäpel* ©ürjburger Srnmorrtfulattondurfunbc.

11 ju Seite 32: ®encfenbera,ifd?e Anatomie $u Sronffurt. ©eflocben

»on 2Bi(fer 1770 nad) S. £. 83aeumert$. SuS bem ftäbtiföen fcifroriföen 9Hu=

feum ju $ranffurt a. 9R. <5. 2288.

12 ju Seite 48: SfenatUÖ t>on ©enefenberg. 9la<& einem grofen £>U

bitb in ber @tefjener Umt>erfttät$:93iblioti)ef, vennutücb von 9Riti$. 93er:

öffentlidjt bei J£>ermann Jßaupt, OtenatuS Äarl $reU)err 9* S., ®te§en 1900.

*I 3 ju Seite 84: grartjtdfa QreÖpeL Start vergrößert.

*i4 ju Seite 94: Slitelbfart jum „©65 t>on SSerlidSnngen" mit

€re*pel* 2luffc&rift.

15-18 ju Seite 107 - 1 16 : ®otti)t* ®tbid)t ,J3n ba$ ©tammbueb

$re&pet 19
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be* Sfofconn tytttt be Stepnierd". OTit ©ener)mtgung ©einer grjedenj bei

£errn Dr. SKftor ©rafen Jßencfel von X)onner*mattf ju 2Betmar.

19 ju ©eite 112: Jeidjmung t>on ©oefye: 3bealföpfe. OTit ©ene&mfc

gung br* 3nfefoerlag* au* War OTorrtt, Skr junge ©oetfye, Q5anb 4; *£afel 8.

20 ju ©eite 118: 3«d?nun8 t>on ©oetfc«: Äatfcarina (Sreöpel. 2Bie

«orfrefcnb }u fcafel 19. ©anb 4, fcafel 12.

21 ju©eite 118: Jeictmung t>on ©oet&e: Cornelia ©oetfce. £uf «?

nein Äoerefturbogen be* w@6$ von 93erlicr)ingen". 2Bie oben ju Xafe( 19.

©anb 6, fcafel 5.

*22 ju ©eite 119: jtatfyarina Qretyel. Äleine* ttquareagemätbe.

23 ju ©eite 119: ^ticftnung t>on ©oetfce: 23ern&arb <5re$pel.

24 in ©eite 120: @dS>attcnri6 be* jungen ©oet&e. 1774. *«* ber

q>rop»läen5«u*gabe »on ©oetr)e* SBerfen. €rgänjung*banb 1, £afel 21.

25 ju ©cite 126: ©cbattenrifj ber ©opfcie oon 2a Sfcocfce. *u* bem

,,3ar)rbud) jur Erläuterung ber Denfwürbigfeiten be* fronen ©<f<r)leä)t*".

Erlte* ©änbdjen auf ba* 3afr 1783. Äer)l.

26 ju ©eite 129: 25ltcf in bcn Nürnberger J&of $u granffurt burd)

ben Xorbogen« CReiffenfletn 406 au* bem fräbttföen $iftorifd)en 9ftu=

feum ju $ranffurt a. W. ©eroffentließt bei itarl Sfc^eobor Qftetffenftetn, $ranf=

fürt a. bie freie ©tabt in SBauroerfen unb ©trafenbitbera. ftranffurt a* 30?.

1898. Äart ^ügete ©erlag Bbenbrot, ©itb 9h. 59.

27 ju ©eite 138: Da* (Sfc&en&eimer Xor in granPfurt. «nfang be*

a$tje$nten 3a$t$unbert*. 9ca$ einer ©ouaa> au* bem fräbrifa^en r)ifrorifd)en

9Jfufeum ju fcaitffurt a. 55t <L 15 297.

28 unb *29 ju@eite 156: »rief ber ©opfcie t>on 2a Stoffe an

€re$pel t>om 3um 1777.

30 $u ©eite 179: $arl 2(nfe(m gfirft tum St&urn unb £arte, &ü*

bem Jürfrliä) SCfyuxn- unb XarUfcfjen pentralard)io ju (Hegen*burg.

*3i ju ©eite 183: ©lücfrounfd) beö Äönig* 2ubn>ig I. t>on 25a»ern

an (Sreöpel* iloc&ter grau »ergrat »uberuö $u ifcrem 43» ©eburtt*

tag am 1. 2luguft 1832.

32 ju ©eite 188: £er ^Dom $u dtegentfburg. Um 1750. 9tad) einem

äupferfrier) au* bem ftürfHid) £r)urn= unb £ajci*fd)en 3enttatard)it> i" Olegen**

bürg,

*33 unb *34 ju ©eite 209. »rief öon ©oetM 3Äutter an (Sreöpel

t>om 7. 3»ör3 1777.

35 ju ©eite 227: qorofpeft beö gürülic^ £fjurm unb Slariefc^en
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9>alafte$ $u granFfurt. <Wa<& einem ©tkfc von 9Äi$. €ben um 1750

au* bem ftäbtiföen $ifh>rif<&en Wufeum |u $ranffurt a. 90?. (5. 19 759.

36 au ©eite 227: «Warte Henriette (Sreepel geborene ©c&mtebet.

tyenbant ju Slafet 1.

*37 m ©rite 227: Diefelbe mit tyrer ÜJtotter SRarta Sufretia

©<t>mtebel geborene Raffel. ©rofcs Ctbilb.

*38 ju ©rite 227: 3o$ann JJemridj <5$mtebe(. @n>fe* ßibitb.

39 ju ©rite 232: ©äffe auö £auba$ tn Reffen. 9*a<& einet atten

gri^mmfl.

40 »u ©rite 234: ©raf griebriefc Subrota, <5&rtfhan ju ©olm$*2aits

ba#. ötbitb im ©rafenfd&loffe ju 2auba#.

41 ju ©rite 234: Xttetblatt be* SSuc&e*: glüc&ttger ©runbrig einer

9laturlefcre, entworfen t>on 3o&. SSernfjarb Qretyel. 2tu§ bc? ©tobt;

bibliotf>cf ju Äöfau

Drutf von Sftänttfe unb 3alm in Ofabolftabt.



«

24
5 e 3 1 A



832
G 55zher

AG0001313fl2S7






